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Vorwort 
Die Ausstellung und die folgenden Texte wurden von den studentischen 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen der Arbeitsgemeinschaft 
„Zeitgenössische steirische Architektur“ erstellt. Das Manifest „Konkrete 
Architektur“ stammt von „Archigraz 05“, den zusammenfassenden Text zu 
den Bauten von Oliver Seindl habe ich beigesteuert. Alle Texte wurden in 
enger Zusammenarbeit von Oliver Seindl und mir durchgesehen und für 
dieses Begleitheft druckfertig gemacht. 
Weitere Informationen unter www.modulhaus.at 
 
 
Graz, 22. 6. 2006                                                   Johann Konrad Eberlein 
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Was ist „Konkrete Architektur“? 
 
„Konkrete Architektur“ ist nicht: 
Geniearchitektentum - 
Umsetzung von Kunstgesetzen 
Durchsetzung einer Vorstellung gegen Geschichte und Gegenwart 
Bauen als Zerstörung von Bestehendem 
Ideologie - 
Verwirklichung einer gesellschaftlichen Utopie 
Funktionalismus als Ersatz für Lösungen 
Zeitgeistderivat 
 
„Konkrete Architektur“ will nicht: 
Zwang - 
Unterwerfung unter Parolen von 1910 
Fremdbestimmung durch sachfremde Überzeugungen 
Missachtung von Problemen durch abstrakte Konstrukte 
Abhängigkeit - 
Stil als Vorschrift 
Modische Verbote von Formen und Materialien 
Formale Eingrenzungen, die zur Hilflosigkeit gegen jede historische Konkurrenz führen 
 
 
„Konkrete Architektur“ ist: 
Lösung – 
Konkretisierung einer Architektur als Lösung einer Bauaufgabe 
Berücksichtigung aller Faktoren der Bauaufgabe 
Bauen von etwas Neuem statt Bauen als Wiederholung 
Gemeinsamkeit – 
Arbeit nach den Prinzipien von Ökologie und Nachhaltigkeit 
Sinnvoller Einsatz neuester Technologie 
Einbeziehung des Bauherrn in die Möglichkeiten und Ziele der Realisierung 
 
„Konkrete Architektur“ will: 
Freiheit - 
Uneingeschränktheit im Umgang mit allen formalen Lösungen, auch wenn sie nicht der 
Geschichte der „Moderne“ entstammen 
Architektonische Gestaltungsmöglichkeit bis zum Ergebnis, nicht bloße 
Entwurfsablieferung 
Selbstbestimmten Dialog mit allen vorhandenen Bedingungen der Bauaufgabe 
Klarheit - 
Offenheit statt Verschleierung der ästhetischen Realität 
Akzeptanz durch Eindeutigkeit der Lösungen 
Architektonische Qualität als Ergebnis, nicht als einen Aspekt unter vielen 
 
 

Archigraz 05 
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Gedanken zur Gegenwartsarchitektur 
 
Einleitung 

Architekten sind erfinderisch, wenn sie erfinderisch sein dürfen. Die Voraussetzung 
dafür lautet heute: dem Prokrustesbett einer längst veralteten Moderne zu entkommen. 
Die Arbeiten der neuen Architektengeneration decken ein breites Spektrum ab, das sich 
zwischen Detailreduktion und Detailenthusiasmus bewegt. Es gibt die unrealisierbaren 
Gedankenspiele wie zum Beispiel die „Air Port Cities“ von Tomaso Saraceno: fliegende 
Städte, deren Luftbehausungen aus Ballons mit Helium bestehen, die sich zu 
unterschiedlichen Konglomeraten formieren können und durch die Welt bewegen 
sollen. Es gibt die extreme Suche nach Originalität von Marjetica Potrc: ein Stil- und 
Materialmix aus orientalischen Fenstern, griechischer Architektur, allerlei Zierrat auf 
einem knallgelben Haus, schief gemauert. 
Und es gibt noch ganz anderes. 
Darauf sei im Folgenden ein kurzer Blick geworfen. Zuvor einige allgemeine 
Überlegungen. 
Dass niemand mehr die Diktatur der Moderne des letzten Jahrhunderts erträgt, ist 
offensichtlich. Sie hat zuviel zerstört. Vor ihr waren die traditionellen Hausformen mit 
der landwirtschaftlichen Nutzung und dem Erwerb der Menschen eng verbunden. Die 
Industrialisierung sog die Herstellung von Baumaterialien wie auch der Produkte und 
Tätigkeiten anderer handwerklicher Arbeitsbereiche auf. Infolge der überregionalen 
Verfügbarkeit von Baustoffen verschwanden regionale Eigenheiten, das Grau 
sonnengebleichter Holzschindeln der Dächer in der Obersteiermark, das harmonische 
Rot der alten Ziegeldeckungen. Am Ende der Entwicklung sorgte die Politik mit ihren 
Maßnahmen bewusst oder unbewusst für die Entvölkerung der historisch gewachsenen 
kleinstädtischen und städtischen Stadtkerne. Industrieanlagen und Gewerbeparks 
wurden an den Ortsrändern rasch und ohne große Bedenken ausgestreut. Die 
Innenstädte wurden dem Verkehr preisgegeben. Die Politiker erwiesen sich in vielen 
Städten als unfähig, für ein sinnvolles, sozial ausgleichendes und ökonomisch 
wirkungsvolles Nahverkehrssystem zu sorgen. Es kam zu dem Paradox, daß gerade die 
Bereiche mit den teuersten und begehrtesten Wohnungen von immer weniger Menschen 
bewohnt werden können. Nach dem Ende des hastigen Wiederaufbaus nach dem Krieg, 
nach dem Ende der normierenden Moderne des letzten Jahrhunderts ist heute die 
Revitalisierung der historischen Baukerne und die Erneuerung und adäquate Ergänzung 
der alten Substanz die zentrale Fragestellung und Aufgabe der architektonischen Arbeit. 
Und wie sich an den jüngsten Entwicklungen zeigt: Diese Problemstellung ist zum 
Ausgangspunkt einer neuen Architekturentwicklung geworden. Sie wurde, für viele 
sicher überraschend, zum Zentrum neuer Ideen. Um diese Nukleus beginnt sich das 
Kraftfeld der architektonischen Gegenwart zu bilden. 
 
Die Diskussion in Frankfurt 

Aufschlussreich ist die Diskussion in Frankfurt am Main. In Städten mit wenig 
geschichtspolitischem Pathos wie in Frankfurt ist die Frage der  Erneuerung sehr viel 
schwieriger zu beantworten als in einer Stadt wie Dresden, wo die Lösungen auf Grund 
der Tradition eindeutiger sind. Aus dem Spagat zwischen den Vorgaben der 
geldgebenden Politiker, die sachfremd denken und das in gewisser Hinsicht auch tun 
müssen, und den immer lauter werdenden Wünschen der nicht mehr alles erdulden 
wollenden Einwohnerschaft, die ihr Recht auf ihre historische Tradition der Stadt 
einfordert, entsteht divergierendes Neues. Ein Beispiel ist die wiederaufgebaute alte 
Stadtbibliothek, die jetzt Domizil für das Frankfurter Literaturhaus ist. Dieses 
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Hybridgebäude aus Klassizismus, postmoderner Überformung und modernistischer 
Interpretation stellt eine ebenso kühle wie sentimentale Rekonstruktion der 
Vergangenheit dar, von der die im alten Sinn moderne Architektur zu einem 
bedeutungslosen Anhängsel nivelliert wird. Christoph Mäckler, von dem noch die Rede 
sein wird, sicherte sich den Auftrag, indem er quasi alle Wünsche zugleich erfüllte und 
auf das bürgerliche Altstadtinteresse eine vertretbare zeitgenössische Antwort fand. 
Mäckler hat mit dem Ansatz, den er vertritt, durchaus Recht. Sein Kriterium der 
Angemessenheit geht davon aus, dass die historischen Wurzeln der bestehenden 
Architektur in die Gestaltung des sie umgebenden Raumes einbezogen werden müssen, 
um das Chaos in der Stadtansicht zu beenden. Ihm liegt der Gedanke zu Grunde, dass es 
ein gemeinschaftliches Interesse an einem normalen Umgang mit der Geschichte gibt. 
Mäcklers Ansatzpunkt ist nicht die Befreiung von der Vergangenheit, sondern die 
Akzeptanz der Geschichte und ihre Weiterentwicklung. Der Bewohner wie der Gestalter 
einer städtischen Umgebung bewegt sich auf historischem Boden und sollte sich dessen 
bewusst sein. 
Mäckler vertritt damit den neuen Typus des Architekten, der nicht der Fiktion eines 
„eigenen Stil“ nachjagt, sondern die Bautradition sogar an historisch bedeutenden Orten 
mit Neuem verbinden kann. Er selbst sieht sein Schaffen sowohl als avantgardistisches 
Manifest wie auch als geschichtsbewusstes Eingehen auf das Vorhandene. 
Die jungen Architekten Dirk Bayer und Andrea Uhrig lehnen dagegen Mäcklers Ansatz 
krass ab. Ihr puristischer Architekturstil stellt eine konfrontative Auseinandersetzung 
mit der Umgebung und den dort verwendeten Baumaterialien dar. Ihre 
kompromisslosen Arbeiten werden daher immer wieder scharf kritisiert. Sie selbst 
sagen, sie wünschten keine „Schmuselinie“, sondern einen harten Diskurs. 
Aber was kann dann auch geschehen? Von den bewilligenden Amtsinstanzen wurde 
ihren Plänen zum Neubau des Hauses Fellner eine jähe Grenze gesetzt. Der 
Kompromiss zwischen dem Architektenplan und dessen vorgeschriebener Anpassung 
an die Ortsgestalt mittels nachträglich angebrachter Holzummantelung und Giebeldach 
ließen das Ergebnis zu einer Persiflage folkloristischer Baukultur geraten. Damit ist 
weder dem einen noch dem anderen gedient, weder der Auseinandersetzung mit zuvor 
nicht dagewesenen Formen noch den Bestrebungen, Neues an bewährtes Altes 
anzupassen. 
Während Mäckler eigenschöpferisch die Verschmelzung von Bestehendem und neu 
Dazukommendem formuliert, vollzog im Fall von Bayer und Uhrig die Instanz der 
Baubewilligung die Anpassung. Letzteres dürfte der schlechtere Weg sein. 
 
Missglücktes 

Als man Anfang der siebziger Jahre das Technische Rathaus im Herzen Frankfurts 
eröffnete, diskutierten Stadtverordnete bereits, wie man den „hässlichen Büroklotz“ 
wieder loswerden könnte. Nun wurde ein städtebaulicher Ideenwettbewerb 
ausgeschrieben, um herauszufinden, was nach einem Abriss des Technischen Rathauses 
im Jahre 2007 an dessen Stelle treten könnte. Dabei war auch der Architekt Jürgen 
Engel, dessen Büro den Wettbewerb gewann. 
Die siegreichen Architekten zielten indes auf eine moderne Architektur im Sinne des 
letzten Jahrhunderts. Grundstück 3 ist zwar in seinen Proportionen gut getroffen, im 
Hinblick auf die im Hintergrund stehende Paulskirche auch perspektivisch ansteigend, 
es zeigt jedoch wiederum eine Betonklotzarchitektur wie die in den siebziger Jahren, die 
in keinem Punkt Feinteiliges, Städtisches spüren lässt. Architekt Engel hält nicht viel 
von der Rekonstruktion von Fachwerkhäusern und vertritt die Meinung, dass es eine 
sensible und feinsinnige Moderne in der Architektur gebe.1 

                                         
1 Stadtplanung: Fachwerkhäuser an einem Ort-FAZ.NET – Rhein-Main- Zeitung 
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Damit scheint aber, wie auch der anwachsende Widerstand gegen dieses Projekt zeigt, 
wieder einmal eine falsche Front aufgebaut zu werden, mit deren Hilfe argumentativ das 
vorgebliche Gegenteil durchgesetzt werden soll. Weshalb Ordnung und Regeln, 
Proportions- und Farbenlehre einfach über Bord werfen? Architektur kann auch in der 
Altstadt die historische Bebauung aufgreifen, indem sie Straßen- und Platzkomplexe 
wiederherstellt. Aus der alten Architektur kann eine neue Architektur entwickelt 
werden. Diese muss beim Neubau nicht aus Holz, sondern kann aus Beton und Putz 
sein, das mag dem Betrachter gefallen oder nicht. Es sollte aber für unsere Zeit gebaut 
werden, und das heißt, dass das geschichtliche Bewusstsein einbezogen wird. 
Ein Vorschlag: Wenn schon geradlinig und großflächig gestaltete Flächen innerstädtisch 
geschaffen werden sollen, könnten diese als Glasarchitektur errichtet werden und zwar 
so, dass die markanten Altbauten - wie in diesem Fall der Turm der Paulskirche - 
gespiegelt und somit potenziert werden. In Wien ist mit dem Haasbau ein solches 
Beispiel geglückt. 
 
Verschiedenes 

In der Frankfurter Altstadt gibt es fünf Minibauparzellen gegenüber der Kunsthalle 
Schirn. Der Bund Deutscher Architekten (BDA) vergab jedes der fünf Grundstücke 
virtuell an einen Architekten, der dafür einen Entwurf vorlegen sollte. 
Architekt Berghof erfand in diesem Planspiel „Altstadt Frankfurt“ für seine Parzelle ein 
Haus mit einer Fassade aus beweglichen Schindeln. 
Marie Theres Deutsch setzte dem Bestehenden mit ihrem Haus im „verspielten 
Federkleid“ eine ganz andere Ausführung entgegen. Sie hatte beim Auslosen die 
kleinste Parzelle mit 48 Quadratmetern Grundfläche gezogen. Dort stapelte sie sieben 
Geschoße unter ein Spitzdach, hängte eine Sonnenloggia an und davor eine Fassade aus 
verschiebbaren Lamellen. Im Inneren des nur vier Meter breiten „Häuschens“ machte 
sie die Treppe zum Möbelstück und ließ sie über den Schrank laufen. 
Architekt Jakob Harb entschied sich bei seinem Eckgrundstück für ein Flachdach. Die 
Gemeinschaft Schneider + Schumacher entwarf ein spitzgiebeliges Haus mit einer 
Stahlfachwerkfassade mit gläsernen Rauten. 
Wichtig war, dass man gemeinsam Probleme erkannte und sich mit der allgemein 
gewünschten kleinteiligen Bauweise gegenüber dem mächtigen Riegel des entstehenden 
„Hauses am Dom“ zu behaupten versuchte.2 
Die Frage der Realisierung wäre dann aber davon noch getrennt zu beantworten. 
 
Entlegenes 

Die Saalburg machte 2003 aus der Not von Um- und Erweiterungsarbeiten zu einem 
archäologischen Park eine Tugend, indem sie Veranstaltungen zum Thema Bauen 
organisierte. „Bauen zur Römerzeit“ war Schwerpunkt der Vortragsreihe im Rahmen 
der traditionellen Sonntagsmatineen und Gegenstand einer ungewöhnlichen 
Ausstellung. Die Besucher wurden nicht nur über das Konzept des Weiterbaus der 
Saalburg zu einem archäologischen Park, sondern auch über Bautechniken der Römer, 
das Aussehen einer stadtrömischen Wandzeitung sowie lateinische Graffiti informiert. 
Der Baubeginn am Institutsgebäude im Jahr 2003 markierte den ersten großen Schritt 
zur Umgestaltung. In den folgenden Jahren sollten ein römischer Handwerkerhof und 
zwei Soldatenhäuser, wie sie einst vor den Mauern des Kastells standen, entstehen.3 
Zeitgenössische Architektur in römischen Formen oder römische Architektur in der 
Gegenwart? 

                                         
2 FR Online-Forum: Baustelle Frankfurt – Was meinen Sie dazu? 
3 ebda. 28.2.2003, Nr. 50, S. 61 
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Die ironische, kritische, phantastische oder vielleicht auch einfach nur realistische 
Fiktion eines Privathauses im Kosovo hat Marjetica Potrc derzeit in der neuen 
Ausstellungshalle „Portikus“ in Frankfurt realisiert. Seine Merkmale wurden eingangs 
genannt. Die Architektin beschäftigt sich mit den offiziellen und inoffiziellen 
Bebauungsstrategien in ihrem zerstörten Land, das sich ständig verändert, und sie 
beschäftigt sich auch mit ökologisch–ökonomischen Aspekten wie Energieversorgung 
oder Bewässerungssystemen. Sie hat sich am Ausstellungsort an Gegebenheiten erinnert 
gefühlt, die sie in Pristina vorgefunden hat. In ihrer Arbeit verbindet sie historisierende 
Elemente und eine persönliche Bauweise, eine Kombination, wie sie nach dem Krieg im 
Kosovo vielfach anzutreffen war. Ist das in Frankfurt ähnlich? 
 
Neues 

Nahe bei Freiburg liegt die Gemeinde Denzlingen. Mit ca. 13.000 Einwohnern gilt sie 
nicht mehr als Dorf und noch nicht als Stadt. Auf einem Feld zwischen historischem 
Kern und neuer Siedlung, Schule und Sportplatz, mit Blick auf das freie Umland und 
den Schwarzwald, hat sich Denzlingen ein Kultur- und Bürgerhaus errichtet. Das 
Stuttgarter Architektenbüro Dasch, Zürn und Scholley entwickelte dieses 
Multifunktionsgebäude, in dem ein großer und ein kleiner Saal, ein Restaurant, ein 
Foyer, eine Freiterrasse und eine Vereinsküche untergebracht sind. Ein künstlicher See 
umgibt das Haus etwa zu drei Vierteln. Die große Terrasse öffnet das Gebäude nach 
Süden zum freien Feld, das so zum Garten wird. Es wurde nach ökologischen 
Gesichtspunkten errichtet und hat ein Solarkraftwerk auf dem Dach. Der Hauptkorpus 
des Hauses wurde außen mit einer horizontal strukturierten, anthrazitfarbenen 
Holzverkleidung versehen. Die Farbe schafft eine Hierarchie der Räume von elegant bis 
funktional.4 
Die bereits erwähnten jungen Architekten Dirk Bayer und Andrea Uhrig tragen mit 
ihrem puristischen Stil zur Veränderung der Baukultur in Rheinland-Pfalz bei. Ihre 
konstruktiv-konfrontative Auseinandersetzung mit der Umgebung und dem Material 
rufen Kritiker auf den Plan. Harte Linien und gezogene Grenzen, klare Formen in 
Fläche und Raum bestimmen eine Haltung, die man einen architektonischen 
Basisrationalismus nennen könnte. Die beiden selbst sehen sich jedoch nicht als 
Revolutionäre, sondern als Akteure, die in der Gegenwart mit dem Bestehenden 
umgehen: „Aber eine Palastrevolution wollen wir gar nicht, nur die ehrliche 
Auseinandersetzung. Keine Schmuselinie, statt dessen harten Diskurs.“5 
Das Haus Gröppner ist ein gewöhnliches Einfamilienhaus mit Satteldach.6 Die Garage 
wurde jedoch als Segmentausschnitt in der Schaufassade des Hauses angelegt. Der 
Garten ist auf ein reines Flächengrün reduziert. Die Anlage zeigt große skulpturale 
Formen dank der strengen Einheitlichkeit des Baukörpers mit seinem aus der 
Mittelachse verschobenen Dach. Wenn die Fensterluken in ihrem detaillierten allover-
Holzkleid geschlossen sind, gleicht das Haus einer hermetischen Metapher zwischen 
Urhütte, Scheune und Speicher. Natürlich reagiert der Entwurf auch auf das 
architektonische Chaos des umgebenden Wohngebietes, dem es eine Ästhetik der 
Ordnung entgegensetzt.7 
Das Haus Fellner der beiden Architekten wurde, wie eingangs schon angedeutet, heftig 
kritisiert. Es wurde deshalb von den Architekten der Ortsgestalt angepasst. 
Holzummantelung und Giebeldach wirken noch passend, das Ganze ist jedoch ein von 
den Amtsinstanzen herbeigeführter Kompromiss. 

                                         
4 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 18.3.2003, Nr. 65, S. 40 
5 Ebda. 
6 Vgl.: FAZ, 01.04.2005, Nr. 75, S. 35 
7 Ebda. 
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Dirk Bayer und Andrea Uhrig predigen die Baukunst als die Mutter der Künste 
schlechthin. Die beiden beziehen das Wesen der Farbe und des Materials mit ein und 
geben sich größte Mühe, das Stadtbild ästhetisch zu bereichern. Sie planen für die 
nächste Zeit, einen „Jungen Salon“ in Rheinland-Pfalz zu eröffnen, eine Architektur-
Plattform für all die „wilden Kerle und sanften Rebellen“, die „nicht im trüben Strom 
schwimmen wollen“. Ihr Ziel ist es, das Schweigen zu brechen und interdisziplinär über 
Baukunst zu reden. 
 
Christoph Mäckler 

Die „Alte Brücke“ von Frankfurt zählte zu den vier wichtigsten Brücken Deutschlands 
und den berühmtesten Europas. Sie bildete das Nadelöhr, durch das sich der 
Überlandhandel von Italien bis Dänemark drängen musste. Sie war beiderseits des 
Mains mit prächtigen Türmen bewehrt. Ihren südlichen Abschnitt flankierten zwei hohe 
Mühlen, auf dem nördlichen stand eine zierliche Kapelle. An die mächtigen 
Brückenpfeiler klammerten sich die Blockhäuser der Stadtmiliz. Auf dem Scheitel der 
Brücke, an der tiefsten Stelle des Mains, markierte ein Kruzifix mit einem goldenen 
krähenden Hahn, dem christlichen Ursymbol des Verrats, die Stelle, wo zum Tode 
Verurteilte in den Fluss hinabgestürzt wurden. Die Brücke wurde um 1150 aus Holz 
erbaut und nach wiederholten Beschädigungen im 14. Jahrhundert durch einen Steinbau 
ersetzt. Wegen der Tönung ihrer fünfzehn Bögen aus Mainsandstein hieß die Brücke 
fortan „die Rötheste“. Das blieb auch so,  als 1911 der Magistrat den Abbruch 
beschloss, weil die Bögen die Dampfschifffahrt behinderten. Ihre Nachfolgerin, 1926 
eingeweiht, stellte eine monumentale Replik dar, weitbogig zwar, aber so rot wie die 
Vorgängerin. In den letzten Kriegstagen sprengten fanatische Nazis ihre mittleren 
Bögen. Die Lücke überspannte man beim Wiederaufbau mit einer flachen 
Stahlkonstruktion. Zugleich wurden alle sandsteinernen Brüstungen durch Metallgitter 
ersetzt. 
Die Wende brachte der „Portikus“, eine avantgardistische Kunstgalerie, als diese eine 
neue Unterkunft brauchte. Der Architekt Christoph Mäckler wurde damit beauftragt, 
den klassizistischen Originalbau zu rekonstruieren und Frankfurts Literaturhaus dort 
unterzubringen. Zwei Bauwerke wurden geplant, ein Turm am Ort der östlichen und ein 
Haus an dem der westlichen Brückenmühle. So entstanden „Portikus“ und 
„Stadtbibliothek“ in ihren heutigen Formen. 
Mäckler hat einen Brückenbauverein zur „ideellen und finanziellen Förderung der 
Stadtbaukunst in Frankfurt“ gegründet, der die bereits in Vergessenheit geratene 
Geschichte der Stadt Frankfurt wieder ins Gedächtnis rufen soll. Spendengelder und 
bürgerliches Engagement weisen darauf hin, dass Mäckler damit ein Interesse belebt 
hat, das von der Politik bisher völlig übersehen worden war. Mäckler will die 
Geschichte der Stadt akzeptieren und nicht ausgrenzen und vernichten, wie es die 
Architektenschaft seit dem Ende des zweiten Weltkrieges in einer heute unfassbaren 
Mischung aus Brutalität und Ignoranz getan hat. Er steht mit seiner Intention längst 
nicht mehr allein. 
Es gibt andere Rekonstruktionen wie zum Beispiel das Palais Thurn. Noch ausständig 
sind das Fischerfeldviertel und ein klassizistisches Viertel, die ebenfalls noch 
wiederbelebt werden sollen. 
Mäckler hat außerdem vor, eine Gestaltungssatzung ins Leben zu rufen, deren Ziel die 
Wiederherstellung des Gesichts der Stadt ist. Sie soll der Architektur klare 
Anhaltspunkte geben, nach denen sie sich richten kann, um Frankfurt wieder etwas von 
seinem alten Glanz zu geben. Mäcklers Maßstab ist die Angemessenheit der 
Architektur, die nur von Architekten und Bauherren hergestellt werden kann, die die 
Geschichte des Ortes zu erkennen vermögen und ihr mittels Proportionen, Farbgebung 
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und Grundstücksaufteilung Rechnung tragen, statt allein sich selbst darstellen zu 
wollen, ohne auf etwas anderes Rücksicht zu nehmen. 
Die Wurzeln der Architektur müssen nach Mäcklers Meinung in die 
Gegenwartsarchitektur einbezogen werden, um das herrschende Chaos zu beenden. Alte 
Bautraditionen begreift er typologisch und setzt sie entsprechend ein: „Wir müssen aus 
der alten Typologie  eine neue Architektur entwickeln.“8 Gesucht werden müssen dafür 
Architekten, die in der Weiterentwicklung der Moderne ihre Aufgabe sehen.9 
 
Stadtbibliothek 

Nach den Bombenangriffen zwischen dem Dezember 1943 und dem März 1944 stand 
von der fast vollständig zerstörten Alten Stadtbibliothek nur ein Säulenportikus, der 
gerade noch die einstige klassizistische Pracht des 1820 nach den Plänen des 
Frankfurter Stadtbaumeisters Johann Friedrich Hess errichteten Baus erahnen ließ. 
Sollte die Ruine als Mahnmal erhalten oder das ganze Gebäude wiederaufgebaut 
werden? Die Frage konnte beantwortet werden, als im Jahr 2000 mit der Hertie-Stiftung 
ein Sponsor für die Wiederherstellung der Alten Stadtbibliothek gewonnen wurde.10 Mit 
Hilfe des „Bürgervereins Alte Stadtbibliothek“ wurde die Rekonstruktion durchgesetzt, 
und der Architekt Christoph Mäckler gewann 2002 den Wettbewerb. 
Um die alte Stadtbibliothek als Domizil für das Frankfurter Literaturhaus wieder 
errichten zu können, standen Mäckler nur wenige Pläne und historische Fotos zur 
Verfügung. Aus dem Säulenabstand des stehengebliebenen Portikus errechnete er die 
Maße seines Neubaus. Fassade, Vestibül, das Treppenhaus sowie der erst 1891 
eingebaute Lesesaal  im Obergeschoss wurden im originalen Zustand rekonstruiert. 
Durch den wuchtigen, in strahlendem Weiß leuchtenden Portikus betritt man das 
Literaturhaus. Links vom säulenbestandenen Vestibül befindet sich der große Lesesaal, 
der etwa 200 Personen fasst, rechts das Restaurant. Ein breiter Treppenaufgang mit 
himmelblauer Decke führt ins Obergeschoss, wo sich neben Büroräumen und kleinen 
Sälen das rund 120 Personen fassende Lesekabinett mit Galerie befindet. Aus 
Kostengründen musste der Architekt auf die in historischen Aufnahmen dokumentierte 
Holztäfelung im Haus verzichten.11 
Perfekt ist die High-Tech-Ausstattung. Man könnte Mäcklers Stadtbibliothek einen 
Hybrid aus Klassizismus, postmodernen Überformungen und moderat-moderner 
Interpretation nennen. Sicher ist er ein Bau der Gegenwart. Mäckler ist eine 
Rekonstruktion gelungen, die das individuelle Gesicht der Vergangenheit mit der 
nivellierenden Moderne verbindet, ohne letztere über ersteres triumphieren zu lassen, 
wie es im 20. Jahrhundert üblich war. 
 
„Portikus“ 

Es sieht auf den ersten Blick nicht so aus, 
aber das von der Alten Brücke über den Main 
über einen Steg zugängliche Giebelhaus ist 
tatsächlich ein Neubau, nämlich die 
Ausstellungshalle „Portikus“. Ihrer 
Realisierung ging eine über zwanzig Jahre 
dauernde, akribische Beschäftigung des 
Architekten Christoph Mäcklers mit dem 
                                         

8 Frankfurter Allgemeine Zeitung, 03.04.2006, Nr.79, S. 47 
9 ebda. 
10 nextroom archirektur datenbank: 
http://www.nexteroom.at/building_article.php?building_id=19358&article_id=13800   16.05.2006 
11 ebda. 
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Projekt voraus.12 Dieser zugleich trutzig, elegant und modern wirkende Bau ist von 
seiner Typologie her, wie Mäckler selbst sagt: „…etwas, …das wir aus der Geschichte 
wiederholen. …Es gibt seit Jahrhunderten Dächer, und ich kann überhaupt nicht 
verstehen, warum man kein Dach machen kann oder warum jemand, der ein Dach 
macht, sofort als ein Rückwärtsgewandter angesehen wird.“13 Das gilt übertragen auch 
für die Farbe, für die jenes gotisierende Ochsenblutrot gewählt wurde, das eine 
Erinnerung nicht nur an die alte Mainbrücke, die bekanntlich „die Rötheste“ hieß, 
sondern auch an den Frankfurter Römer ist.14 
Mäckler gelang das Kunststück, seinen Entwurf durchzusetzen: oben ein steiles 
Schiefersatteldach, darunter eine ochsenblutrote, durch vertikale Kanneluren geriffelte 
Putzfassade, insgesamt eine kompakte Bauweise mit enormem Detailenthusiasmus. 
Dieses Gebäude opponiert offensiv gegen eine aus der Sicht des Architekten wurzellose, 
den lokalen Kontext missachtende Bauweise. Schon seit Jahren von der Idee getrieben, 
die Moderne zu rematerialisieren, um sie auf diese Weise weiterzuentwickeln, 
propagiert Mäckler die Rückbesinnung auf tradierte Bauweisen und auf ihre Formen, 
Farben und Materialien.15 Für den „Portikus“-Bau wurden sowohl die prinzipielle 
Dimensionierung wie auch einzelne Elemente mittelalterlichem Kulturgut entnommen. 
Das Ergebnis ist aber eine zeitgenössische Architektur, keine historistische. Das beginnt 
mit dem Hochziehen der Giebel über die in Schiefer gedeckten Sattelflächen und setzt 
sich fort in den wehrhaft ausgebildeten, wie Schießscharten eingefügten Lichtöffnungen 
im Traufbereich des Gebäudes. Im darunter ausgebildeten Sockelbereich sind schmale 
längliche Fensterreihen sichtbar, die sparsam verwendet wurden, was ebenfalls wieder 
an Wehrhaftes erinnert. Auch die Verbindung des Inselgebäudes mit der heutigen 
Mainbrücke durch einen neuen Steg erinnert an mittelalterliche Gewohnheiten. 
Mäckler entwarf den Umgebungsraum des im 13. Jahrhundert erstmals erwähnten 
Mainübergangs architektonisch neu, um dessen historische Bedeutung ins kollektive 
Gedächtnis zu rufen.16 Wie beim alten „Portikus“ hat Mäckler daran festgehalten, dass 
man direkt in das Gebäude hineingeht.17 Da vom Sachsenhäuser Ufer kein Zugang 
hinüberführt und dem Besucher keine Tür hinaus zur Insel offen steht, wird der Neubau 
stadtplanerisch nicht als Inselgebäude, sondern als Brückenbau definiert.18 
Die bauliche Gestalt komprimiert gleichsam die Entwicklung von der Einraumhütte 
zum städtischen Bürgerhaus in massiver Ziegelbauweise mit fast einem halben Meter 
dicken Außenwänden. Für die Fassadengestaltung, die durch deutliche Laibungstiefen 
geprägt ist, war die massive Außenwandkonstruktion Voraussetzung.19 
Die Lichtinstallationsfläche in der Dachfläche wird vollständig vom Schieferdach 
umrahmt und somit als notwendige Gestaltungsfläche integriert. Beim Dachstuhl kann 
sich Olafur Eliasson alle ein bis zwei Jahre überlegen, wie er ihn mit wechselnden 
Lichtinstallationen bespielt. Das Erscheinungsbild des Gebäudes wird durch diese 
Lichtspiele kontinuierlich verändert.20 
Im Inneren der Halle setzt sich das Prinzip der Reduktion fort. Die mittelalterliche 
Haushülle birgt im Kern eine kompromisslose weiße Ausstellungskiste, die komplett 
geschlossen ist. Sie enthält einen schmalen, neun Meter hohen Ausstellungsraum von 
                                         

12 Vgl. nextroom architektur datenbank  http://www.nextroom.at/article.php?article_id=24215 16.05.2006 
13 Zitat aus: http://www.hr-online.de/website/tools/printsite.jsp?key=srandard_document_2061550...  
16.05.2006 
14 ebda. 31.3.2006, Nr. 77, S. 39  
15 ebda. 
16 Vgl. nextromm architektur datenbank:  http://www.nextroom.at/article.php?article-id=24215. S. 1. 
17 http://www.hr-online.de/website/tools/printsite.jsp?key=standard-document-2061550...16.05.2006 
18 Vgl. nextroom archtektur datenbank, a.a.O. S. 1  
19 http://medien.enev-online.de  
20 Vgl. Gebäude http://www.portikus.de/Gebaeude.html 16.05.2006 S.1 
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120 Quadratmetern. Oben ist ein Galerieumlauf angebracht, der nicht für Besucher 
gedacht ist, sondern als Basis für raumüberspannende Installationen. In das steile 
Satteldach ist nach Norden hin eine großzügige, Licht spendende Glasfläche 
eingelassen, um ein gleichmäßiges, blendfreies Tageslicht zu erhalten. Der verglaste 
Dachteil ist der Frankfurter Skyline zugewandt.21 
Was als besondere architektonische Empfindung spürbar ist, ist der Kontrast zwischen 
dem nach außen hin kleingliedrigen Baukörper und dem Ausstellungszwecken 
dienenden großzügigen und vielfach gestaltbaren Innenraum. 
Im neuen „Portikus“ hat der Architekt Christoph Mäckler gezeigt, dass man Neubauten 
mit der Bautradition historisch bedeutsamer Orte kombinieren kann. Der „Portikus“ ist 
ein gebautes Manifest, ein Neubau, der in seiner Typologie geschichtsbewusst, doch in 
seinen Details durchaus modern ist. Mäckler wies darauf hin, dass der neue „Portikus“ 
für jene „Avantgardisten“ eine Provokation sei, deren Avantgarde-Begriffe sich darauf 
beschränke, dass ihre bürgerliche Herkunft überwunden werden müsse. Indem er für die 
Reform der Moderne stehe, sei der neue „Portikus“ nicht nur scheinbar, sondern 
tatsächlich avantgardistisch.22 
 
Schluss 

Die Moderne des letzten Jahrhunderts hat architektonisch in einer Sackgasse geendet. 
Der gegenwärtige Aufbruch der neuen Architektur führt in eine andere Richtung. 
Gemeinsamkeit und Individualität gewinnen den Vorrang vor den ideologiebehafteten 
Kollektivbauten vergangener Jahrzehnte. Nicht der Schock, hinter dem sich der Zwang 
verbirgt, ist derzeit das Ziel der Architekten, sondern klare Formen und originelle 
Lösungen. In unserer konkurrenzorientierten und vom Erfolgsdruck geknechteten Welt 
sehnen wir uns zunehmend nach der Freiheit von nivellierenden Zwängen. Die 
Wiederberücksichtigung der Geschichte birgt eine ungeahnte Chance: eine Architektur, 
die nicht mehr alle Möglichkeiten der Baukunst ausschließt, die historische Wurzeln 
haben. Und das dürfte, bedenkt man die Konzentration der zurückliegenden Moderne 
auf ihre Leitmotive rechter Winkel, Raster und die Materialien Beton, Stahl und Glas, 
eine fast grenzenlose Erweiterung der Möglichkeiten bedeuten. Man kann gespannt 
sein, wie diese unerhörte neue Freiheit genutzt werden wird. 
 
                                         

21 ebda. 
22 FAZ, 06.04.2006, Nr. 82, S. 43 
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unter: www.faz.net 
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Haus G ........ in Graz 

modulhaus 2 

Das Modulhaus 2 wurde im Jahr 2001 
in Graz im Bezirk Gösting errichtet. 
Auf dem ebenen, 1300m² großen 
Grundstück, das sich zwischen 
mehreren Einfamilienhäusern der 
umliegenden Nachbarschaft befindet, 
stand zuvor ein Wohnhaus aus den 40er 
Jahren. Es war infolge zahlreicher 
Umbau- und Erweiterungsarbeiten in 
einem relativ schlechten Zustand. Ein 
Einbezug der alten Bausubstanz in den 
Neubau war daher ausgeschlossen, lediglich der Keller sollte erhalten bleiben. Nach 
den Abbrucharbeiten des alten Wohnhauses stellte er sich aber als ebenso desolat 
heraus, weshalb auch er abgerissen wurde. An seiner Stelle, aber mit demselben 
Grundriss, wurde ein neuer Feuchtkeller errichtet, der mit seiner Hohldielendecke 
das Fundament des heutigen Wohnhauses bildet. 
Dieses ist ausschließlich, also mit allen Außen- und Innenwänden, Zwischen- und 
Abschlussdecken, aus Holzplatten errichtet. Das hierfür verwendete 3- und 5-
Schicht-„Kreuzlagenholz“ wird in Form von Wand- bzw. Deckenplatten von der 
Firma „KLH“ vorgefertigt, sodass die fertigen Module vor Ort nur mehr montiert 
werden müssen. Diese Modul-Bauweise führt zu einer raschen Bauzeit, die in 
diesem Fall vier Monate betrug.  Sind die Grundvoraussetzungen ideal, kann sie 
sogar auf zwölf Wochen reduziert werden, was sich hier durch den Abbruch und 
Neubau des Kellers jedoch nicht realisieren ließ. 
Diese Holzbauweise hat neben den hervorragenden Kalt/Warm-Isoliereigenschaften 
noch den großen Vorteil der ausgezeichneten Feuchtigkeitsregulierung im Inneren. 
Da im Wohnbereich die Holzoberfläche weitestgehend naturbelassen ist, kann das 
Holz seine Eigenschaften, Feuchtigkeit aufzunehmen, zu speichern und wieder der 
Raumluft abzugeben, behalten, was zu einem natürlichen Raumklima beiträgt. 
Beheizt wird das Haus mit einer Wärmepumpe. Die dafür benötigte Erdwärme wird 
mit  Flächenkollektoren, die am Grundstück in etwa ein Meter Tiefe liegen, 
gewonnen. Die Heizelemente des Inneren sind im Fußboden verlegt. Mit einem 
jährlichen Energiebedarf für Heizung, Strom und Warmwasseraufbereitung von 
etwa 1050 € kommt der Bau beinahe einem „Niedrigenergiehaus“ gleich. 
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Durch die drei Bauelemente Flugdach, Wohnhaus und Nebengebäude unterteilt sich 
das Grundstück in einzelne Funktionsbereiche: die halböffentliche Einfahrtssituation 
mit überdachtem Autoabstellplatz im Westen, die südlich ausgerichtete Gartenfläche 
mit dem alten Obstbaumbestand und als wichtigsten den Wohnhof, gebildet aus 
Wohnhaus und Nebengebäuden im 
Norden. Nach Westen ist das 
Grundstück vom Mühlgang 
begrenzt. Der gekieste 
Einfahrtsbereich wird von dem 
Zugang zum Haus, der aus 
dekorativen Steinplatten besteht, 
durchbrochen. 
Von außen zeigt sich der 
zweistöckige Wohnbau als 
rechteckiger Kubus mit einer 
Grundfläche von 6x10 und einer 
Höhe von 6 Metern. An seiner östlichen Schmalseite befindet sich ein weiterer, 
eingeschossiger Kubus, der den Windfang und den Technikraum enthält. Das Dach 
des kleineren Würfels kann vom ersten Stock des Wohnhauses aus begangen werden 
und dient als Wirtschaftsbalkon bzw. Terrasse. Als Sichtverkleidung und 
Wetterschutz kommen hier rot gestrichene, zementgebundene Holzfaserplatten zum 
Einsatz, die einen farblichen Kontrast zur hellgrau gehaltenen Ost- und Nordfassade 
des Haupthauses bilden. Die sichtbaren Fugen zwischen den einzelnen 
Plattenfeldern ergeben in ihrer Gesamtheit ein über den ganzen Würfel gezogenes 
Rechtecknetz, das einerseits die Wandflächen als solche durch die Unterbrechung 
von Horizontal- und Vertikallinien auflockert und zum anderen die Grundform des 
Quadrats bzw. Kubus weiter unterstreicht. Der Edelstahlkamin, der als Rohr an der 
Außenwand sichtbar ist, bildet die Überleitung zwischen den beiden Kuben, indem 

er genau in der durch ihre Berührungsflächen 
gebildeten Ecke nach oben geführt ist. Auf dieses 
glänzende Element antwortet an der Südwand des 
kleineren roten Kubus das Dachabfallrohr, das etwa 
vierzig Zentimeter unter dem Horizontalabschluss 
aus der Wand herauszutreten scheint. Dadurch wird 
auch angedeutet, dass die begehbare Balkonebene 
um einiges tiefer liegt als es die Seitenwände 
vortäuschen. Zwischen Dachabfallrohr und 
Edelstahlkamin ist der Katastrophenüberlauf 
eingesetzt, der das alte Motiv des Wasserspeiers 
einer neuen und interessanten Lösung zuführt. 
Die nach Süden und Westen gerichteten Fronten sind 
mit unbehandelten, senkrecht stehenden 
Lärchenbrettern verkleidet. Auf der Südseite sind 
Erdgeschoß und Obergeschoß gleich. Lediglich eine 
schmale, dem Schutz der Holzstirn dienende 
Blechkante gibt von außen die Geschoßteilung zu 
erkennen. Diese Blechrahmung ist als stehendes 

Element auch an den Ecken wieder zu finden, die damit die ästhetische Abgrenzung 
der Fassadenfläche von den Nachbarfassaden verdeutlicht. Von der Gestaltung der 
einen Wandfläche sind keine Rückschlüsse auf die nächsten, angrenzenden zu 
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ziehen. Trennt das Metallband von Osten her die Fassadenelemente Putz und Holz, 
so passiert das gleiche von Süd auf West zwischen Holz und Holz. 
An der Südseite belichten jeweils zwei große Doppelglastüren mit einer schmalen, 
eintürigen zwischen ihnen die Innenräume. Zum Schutz vor übermäßiger 
Sonneneinstrahlung können Holzbalken, ebenso aus Lärchenholz, geschlossen 
werden. Sie bilden mit ihren Quersprossen einen optischen Kontrast zur sonst streng 
linearen Vertikalität.  
Auf der Westseite dient eine weitere Doppelglastür im Erdgeschoß als Zugang zur 
Terrasse, die, etwas schmäler, um die Südseite des Hauses herumgezogen ist. Eine 
umlaufende Stufe führt von der leicht erhöhten und auf Pfeilern ruhenden 
Holzplattform hinunter in den Garten. Bliebe die Wiese davor ungemäht, so würden 
die langen Gräser sich bei Wind wie in Wellen auf Terrasse und Haus zu bewegen 
und damit einen Eindruck geben, als wäre das Haus von Wasser umgeben. Die 
Terrassenstufen wären damit die Stufen eines Hauses am Ufer, das sich auf der 
Holzfläche über dem Wasserspiegel erhebt. 
Zwei niedrige, lang gezogene Fenster 
schneiden in die durch die Holzmaserung 
belebte Westfront des Hauses ein und 
brechen auch hier wieder die Strenge der 
vertikalen Erscheinung. 
Die Nordseite wird durch den weiteren 
Eingang und die von außen begehbare und 
überdachte Kellerstiege aufgelockert. 
Zusätzlich unterbricht noch ein breites, 
niedriges Lichtband im ersten Stock die 
Wand. Es dient zur Erhellung des 
Stiegenaufgangs im Inneren. Auf dieser 
Seite endet das mit Kies bedeckte Flachdach etwas tiefer als auf der 
gegenüberliegenden Seite, damit das Wasser über eine Dachrinne abgeleitet werden 
kann. Trotz des leicht schrägen Daches bleibt der Eindruck des Kubus als 
Grundform und Leitmotiv dieses eindrucksvollen Baus gewahrt. 
 

Meinhard Pregley/Iris Wild 
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Haus Wildon 
Umbau 

Bei diesem Projekt handelt es sich um den 
Ausbau des Hauses „Pack im Morregrund 
13“ in Wildon. Die kurze Zeitspanne von 
nur vier Wochen Arbeitszeit war durch die 
Vorfertigung der einzelnen 
architektonischen Teile in der Zimmerei 
möglich. Ursprünglich handelte es sich um 
ein kleines ländliches Objekt, welches von 
der Familie nach dem Krieg in der 
regionaltypischen architektonischen 
Formensprache errichtet worden war. In den 
70er Jahren erfolgte die erste Erweiterung in Form eines Anbaus im Osten für einen 
Windfang, eine Speisekammer sowie ein Bad mit WC. Bis zum damaligen Zeitpunkt 
gab es im Haus noch keine Nasszelle. Dieser Anbau ist schmäler als das alte Haus, so 
dass rechts und links noch Teile von dessen Fassade sichtbar sind. An seiner Ostseite 
befindet sich die Eingangstür, die über vier Stufen erreichbar und mit Glas überdacht 
ist. Linker Hand öffnet sich noch ein kleines Fenster. Er ist rot gestrichen und hebt sich 
damit vom grauen Anstrich des Altbaus ab. 

Anlass für die bauliche Veränderung im Jahr 2000 war der Wunsch der Hausherrin, für 
ihre Mutter und sich selbst einen jeweils eigenständigen adäquaten Lebensraum zu 
schaffen. Das nähere Umfeld, bestehend aus einem kleinen Nebengebäude, einem 
Nussbaum und dem angrenzenden Maisfeld, sollte durch die Erweiterung im 
Obergeschoß nicht tangiert werden.Erweitert werden sollte also ein Wohnhaus, 
bestehend aus Erd- und Obergeschoß. Im 
Erdgeschoß liegt die Wohnung der Mutter, im 
Obergeschoß die der Tochter. Die Zufahrt zum 
Haus erfolgt über die Westseite, von der aus der 
Zubau nur teilweise zu sehen ist. Das Haus hat 
einen rechteckigen Grundriss. Der genannte Anbau 
der 70er Jahre ist im Gegensatz zum Walmdach des 
alten Hauses flach gedeckt. Der Zubau des Jahres 
2000 erfolgte hofseitig auf dem Anbau der 70er 
Jahre und wurde dem flachen, kubischen Baukörper 
sozusagen aufgesetzt. Infolge des „Aufschneidens“ 
der Dachhaut des Altbaus entstand der optische 
Eindruck von zwei ineinander geschobenen 
Bauteilen. 

Dieser Zubau besteht im Wesentlichen aus drei Elementen: einer Wendeltreppe, einem 
Glaskubus mit Terrasse und einer frei überstehenden Nasszelle. 

Links an den Anbau der 70er Jahres schließt die neu errichtete, frei stehende 
Wendeltreppe an, die auf die Terrasse im Obergeschoß führt. Diese ist nicht überdacht 
und unterscheidet sich von den beiden angrenzenden Kuben durch die Verwendung des 
Materials Holz, das bereits von außen bzw. unten sichtbar wird. Das Metallgeländer der 
Wendeltreppe findet seine Fortsetzung im Geländer der Terrasse und bildet damit ein 
optisches Bindeglied zwischen den beiden Geschoßen. 



 17 

Optisch dominiert den Zubau der Glaskubus. Seine 
Front besteht aus einer in zwölf Teile gegliederten 
Glasfläche, die oben und unten von Holz und Metall 
gerahmt ist. Der Eingang bzw. Zugang von und zur 
Terrasse erfolgt über eine Schiebetür, ebenfalls aus 
Glas. 
An den Glaskubus schließt die Nasszelle an, die einen 
zusätzlichen Akzent auf dieser Seite setzt. Sie besteht 
aus einem hochgestellten rechteckigen Baukörper, der 
sich durch das hauptsächlich verwendete Material, 
eine Verschalung aus sichtbar geschraubten 
Betonypplatten, von der Umgebung abhebt. Die 
rechteckige Front ist in sieben Teile unterteilt, wobei 
der vorletzte ein Fenster beinhaltet, der letzte etwas höher ist und somit den links 
angrenzenden Bauteil überragt. 

Diese beiden eben beschriebenen Bauteile sind flach gedeckt und bilden damit einen 
optischen Gegensatz zum Walmdach des älteren Baukörpers. 

Konstruktion 
Der Zubau des Jahres 2000 ist optisch dem Altbau 
durch den Einsatz von graufarbene Elementen 
angeglichen und unterscheidet sich klar vom Rot des 
ersten Anbaus. Dadurch wird die ganze Anlage in 
zwei farblich unterschiedene Hälften getrennt: Die 
obere Hälfte hält sich durch die graue Farbgebung 
optisch zurück, wodurch das Rot in der unteren 
Hälfte mehr Ausdruckskraft erhält. Die beiden 

Hälften kontrastieren aber nicht nur in ihrer Farbgebung sondern auch in der Architektur 
– je mehr Farbe, desto weniger Bauelemente und umgekehrt (siehe gelbe Linie). 
Als Gegensatz dazu gibt es jedoch keine vertikale Gliederung über beide Etagen. Aber 
zwischen dem kleinen Fenster im Erdgeschoß und dem kleinen Fenster im Obergeschoß 
entstand eine Diagonale, die eine kontrastierende Dynamik zu der sonst geradlinigen 
Architektur bildet (siehe rote Linie). Diese Diagonale wird durch die Höhenabstufung 
der Bauteile im Obergeschoß zusätzlich unterstützt (siehe grüne Linie). 

An der Nordseite fungiert die vorgeschobene Nasszelle mit ihrer horizontalen 
Gliederung als Bauschmuck und Abgrenzung, auf der gegenüber liegenden Seite 
dominieren die Wendeltreppe und das Glas des Obergeschoßes. Diese beiden Ansichten 
stehen insofern in einem Kontrast, als die eine Seite eher streng, die andere hingegen 
vor allem durch die Wendeltreppe verspielt wirkt. 

Das Erdgeschoß blieb von der Konstruktion des Zubaus unberührt. Das Obergeschoß 
wurde durch den Glaskubus und die Nasszelle um rund 26 m² erweitert. Zuerst wurde 
das Flachdach des Anbaus aus den 70er Jahren für die Terrasse und den Zubau 
aufbereitet. Das Dachniveau musste auf das des vorhandenen Bodens des 
Obergeschoßes aufgestockt werden. Dieser „aufgeständerte“ Bereich wurde unter dem 
Glaskubus für die Dämmung sowie für Leitungen und Rohre genutzt. Unter der 
Terrasse befindet sich ein Hohlraum, damit die Luft zirkulieren kann. Dieser wurde 
außen mit fünf gelben schmalen Holzbalken dekorativ gegliedert. Auf ihm liegt der 
unbehandelte Holzboden aus Lärche. 
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Das Dach des Altbaus wurde in der Breite des Glaskubus geöffnet. Für die Nasszelle 
wurde ein Kreuzlagenholz verwendet. Dieses Holz wird aus drei Platten mit 
unterschiedlicher Faserrichtung zusammengeleimt und ermöglicht dadurch hohe 
Stabilität und Luftdurchlässigkeit, was vor allem für einen Nassbereich vorteilhaft ist. 
Diese Holzwände wurden innen mit Rigips und außen mit Betonypplatten verkleidet. 
Die Platten wurden abschließend mit grauer Fassadenfarbe bestrichen. Die 
Befestigungsschrauben der Platten sowie die Metallwinkel an den Ecken dienen als 
dekorative Elemente. Durch kleine Abstände zwischen den Platten ergibt sich eine 
graphische Gliederung der Fassade. Die Nasszelle bildet den Abschluss nach Norden 
und bietet gleichzeitig für den angrenzenden Glaskubus eine Art Schutz. 

Für dessen Glasfront wurde lediglich eine Brettschichtkonstruktion aus Leimholz 
aufgestellt, in welche die Fenster eingespannt sind. Auf der Ostseite lässt sich die 
mittlere Fensterreihe in Form von drei separaten Fenstern öffnen. Auf der Südseite 
ermöglicht eine Schiebetür den Weg auf die Terrasse. Die Fensterfront auf der Südseite 
wurde der Schräge der Dachkonstruktion angepasst. Abschließend wurde oben und 
unten ein Anschlussblech befestigt, um eine Verbindung zum darunter liegenden Bau zu 
bilden bzw. den Baukörper nach oben 
abzuschließen. 

Im Innenraum wurde ein unbehandelter 
Holzboden verlegt. Dieser passt optisch zu den 
hölzernen Eckpfeilern der Fensterkonstruktion 
und dem ebenfalls unbehandelten Holz der 
Decke. Die Konstruktion, in die die Glasfenster 
eingelassen sind, ist jedoch in Grau gehalten. 
Das Rot der Fassade des Anbaus der 70er Jahre 
wiederholt sich auf der roten Tür zum 
Badezimmer, welche durch die runde 
Glasöffnung nochmals den Blick nach außen bzw. auch nach innen bietet. Die 
Raumhöhe des Kubus ist dem Bestand angepasst. Das Flachdach des Glaskubus wird 
von im Inneren sichtbaren Holzbalken aus Fichte getragen. Auf ihnen liegen 
Keilpfosten auf, die dem Dach das für den Wasserabfluss notwendige Gefälle geben. 
Darüber befindet sich eine Brandschutzschalung aus Fichte mit dem Umkehrdach. 

Sozialer Aspekt 
Der Zubau wurde mit der Absicht errichtet, das Zusammenleben zweier Generationen 
zu erleichtern. Das wichtigste Element für die Erreichung dieses Ziels war der Bau der 
Wendeltreppe. Sie steht frei neben der Terrasse und hat daher einen gewissen ironischen 
Aspekt, der sie davon befreit wie ein romantisches Zitat aus dem mittelalterlichen 
Burgleben zu wirken, eine Gefahr, die für den vorkragenden Nasszellenerker bei 
anderer Gestaltung auch bestehen würde.Wenn man in die Straße einbiegt, in der das 
Wohnhaus steht, kann man schon aus einiger Entfernung den modernen Zubau 
erkennen. Wenn man sich direkt vor dem Gebäude befindet, sieht man nur ein älteres 
Haus, welches sehr gut in diese ländliche Umgebung passt. Erwähnenswert ist noch, 
dass die Architektur auf den Nussbaum im Hof Bezug und Rücksicht nimmt. Der neue, 
an zwei Seiten verglaste Raum im Obergeschoß ermöglicht einen weiten Ausblick auf 
das flache Land mit den angrenzenden Maisfeldern und der fernen Hügellandschaft. Die 
großzügigen Glasflächen bieten der Sonne umfangreichen Einlass und verbinden 
Mensch und Natur, wodurch der neu gewonnene Raum eine spezifische Qualität erhält, 
die für jeden Besucher sofort spürbar ist. 

                                        Anita Brunner/Nina Schöpf
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Haus Geistlinger in Graz 

modulhaus 2 

 
In der Nähe des Schulzentrums von St. Peter in Graz steht am Waldrand das 
Einfamilienhaus Geistlinger, das zum Wohnsitz einer 5-köpfigen Familie geworden ist. 
Im Sommer 2003 begannen die Arbeiten an dem zweigeschoßigen Bau, die nach nur 
drei Monaten abgeschlossen wurden. 
 

Das Gelände, auf dem das Haus errichtet 
wurde, fällt von Süden nach Norden ab. 
Darauf musste Rücksicht genommen 
werden. Der Blick von Westen auf das 
Gebäude macht besonders deutlich, wie 
der Architekt mit dem Problem 
umgegangen ist. Nicht das Gelände 
wurde dem Haus angepasst, sondern das 
Haus folgt dem Gelände. Geschickt und 
elegant wurde es in drei verschiedene 
Wohnebenen gegliedert, die jeweils im 

Außenbau optisch nachvollziehbar sind. Sie sind durch ihre jeweilige Höhe, die mit dem 
Gefälle ansteigt, voneinander unterschieden. Zusammengehalten werden die drei großen 
Abschnitte des Baus durch ein großes Pultdach, das von Norden nach Süden noch etwas 
stärker als das Gelände ansteigt und damit die Dynamik des Hangs unterstreicht. Das 
Dach überdeckt die abgestuften Abschlüsse der genannten Abschnitte, die sowohl in der 
angesprochenen Westansicht wie auch – hier in schlichter Klarheit – in der Ostansicht 
in drei großen Stufen unter dem Dachrand erscheinen. Auf der Südseite des Hauses 
entsteht durch die Höhendifferenz zwischen dem horizontalen Baukörper des Abschnitts 
und dem darüber frei endenden Dach ein Zwischenraum. Läse man diese Ansicht 
zoomorph, könnte man sagen, dass das Dach 
sein Maul aufreißt.  Verstärkt wird der 
spielerische Eindruck dieses Abschluss durch 
das verwendete Trapezblech, dessen Wellen 
wie ein gezähntes Ornament wirken. Die 
optische wie selbstverständlich auch 
funktionale Aufgabe des Daches, bei dem es 
sich um eine Kaltdach handelt, das ganze 
Haus gewissermaßen zusammen zu halten, 
wird durch diesen offenen und 
überraschenden Abschluss psychologisch 
noch verdeutlicht. 
Das Gebäude folgt grundsätzlich der vom 
Gelände vorgegebenen Süd-Nord-Achse. Aus ästhetischen und um das Sonnenlicht 
besser nutzen zu können, wurde jedoch der Hauptteil der Anlage gegen die Übrigen um 
15 Grad nach Osten gedreht. Damit steht er nicht mehr in einem rechten Winkel zur 
Erschließungsstraße. Die Drehung bewirkt eine frühere Belichtung des Hauses und eine 
Öffnung des Hofes. 
Der Zugang erfolgt von Norden. Zur rechten Seite befindet sich der Carport, der 
faktisch auf dem Straßenniveau und damit noch eine Geschoßebene tiefer als die 
Gebäude angesiedelt ist. Auf demselben Niveau befindet sich dahinter noch ein 
eingeschüttetes Kellerabteil. Für den weiteren Weg gibt es zwei Möglichkeiten. Links 
befindet sich ein grüner Würfel, der den Eingang in das Hauptgebäude enthält. Wenn 



 20 

man sich für den Weitergang nach rechts entschließt, kommt man zur Westseite des 
Hauses, wo sich rechterhand der kleine, grau-gestrichene Büroblock befindet. Sein 
Flachdach zieht sich über den soeben genannten Zugang hinweg bis zum Hauptgebäude 
und bildet damit einen gedeckten Freisitz. Die Südfassade des Büroblocks besteht aus 
einer fast bis zum Boden reichenden Glasscheibe, die diese Wand optisch zur Gänze 
auflöst. 
 
 
Die ersten beiden Abschnitte der 
Westfassade sind in einem kräftigen 
Orange gehalten. Am Ende steht ein 
leicht schräg von der Hauswand weg 
nach oben verlaufender Edelstahlkamin, 
der das Pultdach nicht durchbricht. Er 
markiert zum einen das Ende der 
orangenen Abschnitte und leitet zum 
anderen über zu dem auffälligsten 
Gebäudeabschnitt: dem mit Lärchenholz 
verkleideten Teil am Ende des 
ansteigenden Pultdaches. Eine lockere Verbindungslinie über die Westfassade ziehen 
die mit dem Gelände ansteigenden Fenster des Obergeschosses, die aus je zwei breiten 
Einzelfenstern und in der Mitte aus einem Doppelfenster bestehen, wobei letzteres 
durch einen grauen Putzstreifen unterbrochen wird. Alle vier Fenstereinheiten haben 
dieselbe Größe. Unter dem Doppelfenster findet sich ein breites Panoramafenster mit 
einem Lüftungsflügel rechts. Der holzsichtige Fassadenteil ist sehr streng aufgebaut. 
Unten befindet sich ein Eingang, der mit zwei Holzbalkenflügeln verschlossen werden 
kann. In der Achse darüber sitzt ein breites Fenster, das dadurch eine asymmetrische 
Binnenteilung erhält, dass sein rechter Teil noch 
einmal abgetrennt ist. 
Die Südfassade, also die eigentliche 
Gebäudefront, die – wie eingangs gesagt – auch 
durch das sich dort öffnende Pultdach 
ausgezeichnet wird, bietet den Anblick einer nur 
durch drei Öffnungen unterbrochenen, ansonsten 
geschlossenen Holzwand. Ihr Aussehen wird von 
den vertikal in drei Ebenen angeordneten Latten 
der Holzverschalung bestimmt. Sie sind 
naturbelassen und nehmen damit die Folgen der Verwitterung im Lauf der Zeit optisch 
auf. 
Die drei Öffnungen dieser Fassade sind unten links für eine Tür bestimmt, die wie die 
vorige von einem zweiflügeligen Balken verschlossen werden kann. Das senkrechte 
schmale Fenster im Obergeschoß wirkt ebenfalls wie eine Tür, durch die man allerdings 
ins Nichts träte, und bildet damit einen Kontrast zu dem waagrechten Fenster im 
Erdgeschoß darunter. Umgeben ist dieser Abschnitt von einer Holzterrasse aus 
Lärchenholz, die über drei Stufen von der Westfassade her zu erreichen ist. 
Die östliche Gebäudefassade steht in einem nicht sichtbaren, sondern nur beim 
Herumgehen um die Süd-Ost-Kante erlebbaren Kontrast zur soeben beschriebenen 
Südfassade. Sie ist durchgängig verputzt und in einem hellen Grauton angestrichen. 
Unter dem Pultdach sind hier, wie gesagt, besonders deutlich die drei 
Gebäudeabschnitte zu erkennen. Ihre horizontalen Abschlüsse werden durch ein 
durchgängiges Metallband markiert, das den Abstufungen folgt. Die einzigen 
dekorativen Elemente sind zwei Fenstergruppen: unten ein einzelnes kleines Fenster 
und oben ein Fensterband aus drei fixen und einem beweglichen Fensterteil, das links 
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von einem Mauerelement eingeleitet wird, das also eigentlich wie ein Scheinfenster 
eingesetzt wird. Das Fensterband nimmt exakt die Breite dieses Gebäudeabschnittes auf. 
Nur der grüne Eingangswürfel schneidet rechts unten optisch in die Fassade ein. An 
dieser Stelle, am Ende der Ostfassade und vor dem Eingangswürfel, ist das 
Dachabfallrohr platziert. Es steht gleichsam frei und dient der Entwässerung sowohl des 
Pultdaches wie auch des Wirtschaftsbalkons über dem rechten Eingangsbereich. Formal 
bildet es ein Element des Zusammenhalts der Baukörper des Hauptgebäudes und der 
Eingangskomponenten. 
Der grüne Eingangswürfel enthält einen Vorraum mit Garderobe und einen 
Technikraum. Der Vorraum ist gefliest und die Wände sind rot gestrichen. Er wird 
durch das nördliche Lichtband beleuchtet. 
 
Über drei Stufen gelangt man in den Wohnbereich, der durch drei Holzstützen gegen 
Osten hin von der Treppe zum Obergeschoss abgetrennt ist. Daneben liegt die Toilette. 
Auf der Nordseite des Wohnbereichs befinden sich noch eine Sauna und ein Bad. Die 
abgrenzende Wand ist blau gestrichen. Die Westwand ist dagegen weiß und erzeugt 
zusammen mit der großen Fläche des Panoramafensters einen sehr lichten Eindruck. 
Über drei weitere Stufen gelangt man in den Küchen- bzw. Essblock, der nun das 
Höhenniveau der Terrasse vor der Südfassade erreicht. Die offene Küche ist ebenfalls 
weiß gestrichen, nur im Essbereich sind die Holzmassivplatten naturbelassen und 
verleihen diesem Raumabschnitt einen sehr warmen Ton. 
Über die erwähnte Treppe gelangt man in das 
Obergeschoß des Einfamilienhauses. Das 
Fensterband der Ostfassade beleuchtet den 
Treppenabschnitt und damit zugleich, da es sich 
nicht um ein abgeschlossenes Stiegenhaus handelt, 
gewissermaßen durch die Treppe hindurch auch den 
Wohnraum sowie den Erschließungsbereich im 
Obergeschoß. 
Wie im Erdgeschoß folgen auch hier drei 
Wohnebenen aufeinander, die den drei 
Gebäudeabschnitten entsprechen. Das Bad liegt im 
Süden und ist wie die Sanitärbereiche, Vorraum 
und Küche durchfliest. Die vier Schlafzimmer sind 
nach Westen ausgerichtet. Im Norden befindet sich im Obergeschoß der kleine 
Wirtschaftsbereich mit einem Balkon, der genau über den Eingangsbereich sitzt und 
diesen dadurch optisch nach oben verlängert. 
Der gesamte Wohnbereich des Gebäudes besteht in beiden Geschoßen, was den 
Fußboden betrifft, aus Buchenholz-Parkettboden im englischen Verband, während an 
den Decken das unbehandelte Holz der Konstruktionsplatten sichtbar ist. 
Auf den ersten Blick wirkt das Haus Geistlinger sehr komplex, mit vielen 
Differenzierungen und Einzelelementen. Bei längerer Betrachtung merkt man, dass hier 
pragmatischer Minimalismus und schlichte Eleganz eine geglückte Verbindung 
eingehen. Das Haus Geistlinger weist Vorteile nicht nur auf ökologischer oder 
ökonomischer Ebene auf. Die Durchdachtheit der Anlage und ihr hoher Nutzeffekt sind 
durchweg auch ins Ästhetische überführt. 
 

Caroline Gratschmaier/Raffaela Oberer 
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Haus Trummer in Graz 

modulhaus 2 
 
Das Haus steht auf einem Grundstück am Ende einer 
Erschließungsstraße am östlichen Stadtrand von Graz 
im Stiftingtal. Es grenzt gegen Nord-West an eine 
Waldparzelle an und hat Richtung Westen hin eine 
leichte Neigung. Der Bau wurde im Jahr 2002 in der 
kurzen Zeit von ca. 12 Wochen errichtet. Verbraucht 
wurden dabei ca. 40 m³ Holz. Leitlinie war die optimale 
Ausnutzung der Baustoffe, ein Ziel, das bei den Modul-
Häusern einen hohen Stellenwert hat. 
Das Haus ist ein kubischer, zweigeschoßiger Bau, 
wobei das Erdgeschoß in den Hang hinein gebaut wurde 
und zum Teil unter der Erde verläuft. Das Obergeschoß 
ragt aus dem Hang hervor und integriert die Architektur in ihre Umwelt. Das Objekt 
ruht auf einer betonierten Fundamentplatte. Die Räume unter der Erde weisen 
durchgehende Betonwände und –decken auf. Die sichtbaren, tragenden Strukturen des 
Baus bestehen aus Massivholzplatten (KLH). Diese werden als vorgefertigte 
Konstruktionen mit den Fenster- und Türöffnungen am Bauplatz angeliefert. Um das 
Holz vor Umwelteinflüssen zu schützen, wurden die Platten auf den Außenseiten mit 
einer Dämmung 
verkleidet. Darauf wurden 
Holzwerkstoffe, Putz oder Holz als 
fassadengestaltende Schichten 
angebracht. 
Das Erdgeschoß des Hauses ist 
verputzt, wohingegen das 
Obergeschoß größtenteils mit 
horizontalen Holzlatten verkleidet ist. 
Teile der Nordfassade sind im oberen 
Geschoß ebenfalls mit Putz als 
Endbeschichtung versehen. 
Auch im Inneren des Gebäudes wurde 
Wert darauf gelegt, keine zusätzlichen 
Sperrschichten auf den 
Massivholzplatten zu befestigen. 
Der Grundriss im Erdgeschoss ist rechteckig und mit einer zusätzlichen Verlängerung 
ausgestattet ist, die in den Hang hineinragt. Der Baukörper hat eine einfache kubische 
Form und bildet eine geschlossene Einheit, die durch die Farben Rot, Grau und die 
holzsichtigen Partien gegliedert wird. Akzente setzen die Metallelemente. Auch die 
Holzbalken fügen sich in geschlossenem Zustand glatt in die Wandfläche ein. 
Das Bauwerk hat auf allen vier Seiten stark gegliederte, eindrucksvoll gestaltete 
Fassaden. Es ist schwer, eine davon hervorzuheben, aber man kann wohl die 
Westfassade als die eigentliche Schauseite bezeichnen. 
Sie besitzt die einheitlichste und einprägsamste Formulierung. Im Erdgeschoß befinden 
sich vier Öffnungen. 
Links ist eine schmale Terrassentür, deren Balken nach links zu öffnen ist. Die zweite 
Öffnung ist doppelt so groß, da sich dahinter das Wohnzimmer, der Treffpunkt der 
Familie, befindet, und für diesen Raum das Sonnenlicht besonders wichtig ist. Darauf 
folgt wieder eine schmale Tür, deren Balken sich nach rechts öffnet. Die letzte Öffnung 
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besteht aus einer schmalen Türe und einem rechteckigen Fenster, welches sich auf einer 
Höhe von ca. 1,50 Meter befindet. 
Die Wand ist in einem kräftigen Rot 
gehalten, eine Farbe, die im 
Gegensatz zur Holzverkleidung und 
dem graudurchsetzten Fensterband 
im oberen Geschoß dominierend 
wirkt. 
Im Obergeschoß befinden sich drei 
rechteckige Fenster, die jeweils 
asymmetrisch geteilt sind. 
Zwischen den Fenstern vermittelt eine horizontal in drei Reihen angeordnete 
Verkleidung aus grauen Platten. Die Verkleidung über und unter den Fenstern besteht 
aus fünf bzw. neun horizontalen Holzlatten, die ein sehr klares, den Kubus betonendes 
optisches Element bilden. Links schließt eine über einen Meter vorkragende Terrasse 
an, deren Absturzsicherung mit horizontal gelagertem Wellblech abgeschlossen ist. Eine 
Balkenkonstruktion in den Fluchten der Fassade definiert den Raum über der Terrasse. 
Das Wellblech setzt einen Akzent, der von fast jeder Seite des Hauses sichtbar ist. 
Ähnlich sieht man rechts vom Hauptgebäude, etwas zurück versetzt, die Bereiche der 
Werkstatt und des Flugdaches. 
 
Auf der Südfassade setzt sich die Trennung zwischen rotem Erdgeschoß und 
holzbestimmtem Obergeschoß fort. Sie selbst ist jedoch vertikal durch ein markantes 
Element geteilt. Links befindet sich ein rechteckiges Fenster, das zusammen mit dem 
entsprechenden auf der Westfassade eine Art Doppelfenster über Eck bildet. Darauf 
folgt ein Kaminrohr aus Edelstahl, das über das Obergeschoß und den Dachrand 
hinausreicht und die angesprochene vertikale Teilung vollzieht. Rechts vom Kaminrohr 
befinden sich zwei Fenster, unten ein schmales horizontales und im Obergeschoß ein 
schmales senkrechtes. 
Die Nordfassade auf der Seite gegenüber ist einfacher gestaltet. Sie hat unten keine 
Öffnungen, da das Erdgeschoß zu mehr als der Hälfte im Hang verschwindet. Im 
Obergeschoß gibt es links ein rechteckiges Fenster. Die Hauswand ist hier grau 
verputzt. Der rechte Fassadenteil über der Terrasse ist wegen dieser nach hinten versetzt 
und komplett mit horizontalen Holzlatten verkleidet. Bereits von Norden aus sichtbar ist 
das Dachabfallrohr, das eigentlich der Ostseite zugehört. In dieses wird das Wasser über 

die Dachrinne eingeleitet, die sich auf 
dieser Seite des Daches öffnet. Hier ist 
die Wand grau verputzt. Im linken Teil 
befindet sich eine Eingangstüre. Rechts 
davon sind vier schmale, horizontale 
Öffnungen, 
die dem Lichteinlass dienen, von denen 
sich aber nur eines öffnen lässt. 
Erreichbar ist die genannte Eingangstüre 
über einen Zugang, der mit einem 
Glasdach überdeckt ist. Rechts davon 
befinden sich die erwähnten Nutzbauten: 
ein Flugdach, eine kleine Werkstätte und 

ein überdachter Abstellplatz für Fahrräder. Der Zugang wird flankiert vom Motiv des 
über Eck geführten Doppelfensters, das links im Erdgeschoß des Hauptgebäudes und 
rechts am Wirtschaftsbereich erscheint. Der Abstellplatz bildet eine Art Fassade am 
Haus, die von einer Türe und einem rechteckigen Fenster durchbrochen wird. 



 24 

Wenn man das Gebäude betritt, kann man nach rechts in die Wirtschaftsräume gehen 
oder nach links in das eigentliche Haus. Über diesem Eingangsbereich befindet sich ein 
großes rechteckiges Lichtband in der Decke, das den Raum mit natürlichem Licht 
versorgt. Zur Rechten des Vorraums gibt es einen Abstellraum und einen Vorratsraum. 
Weiter hinten schließt sich eine Vorratskammer an. Sie besitzt einen Lehmboden, der 
das ganze Jahr über für kühle Frische und eine lange Haltbarkeit für Obst und Gemüse 
sorgt. 
Auf der anderen Seite kommt man in einen großen Wohnraum mit einer angrenzenden 
offenen Küche. Beide Räume wirken sehr hell und durch die vielen Öffnungen mit der 
umgebenden Natur verbunden. Im Erdgeschoss liegen ferner ein Arbeitsraum bzw. ein 
Gästezimmer mit einer angrenzenden Nasszelle. Auch dieser Raum hat eine Öffnung in 
Form einer Glastüre nach außen. 
Die Geschoßhöhe beträgt in den vorderen Räumen ca. 2, 60 Meter und verringert sich in 
Richtung Hang. Die unterirdischen Räume haben eine deutlich geringere Höhe. Alle 
eingeschütteten Räume haben Wände aus Betonschalsteinen, die unverputzt sind. 

Die Beschattung im Erdgeschoß erfolgt durch Drehläden aus demselben Holz wie die 
Verkleidung im Obergeschoß, die fix montiert sind und bei Bedarf vor die Glasflächen 
gegeben werden können. Das Obergeschoß hat ebenfalls einen Eingangsbereich, da das 
Wohnhaus für mehrere Generationen gebaut wurde und die Möglichkeit besteht, den 
Treppenaufgang wieder zu verschließen und somit die beiden Geschoße von einander 
zu trennen. Es enthält drei Schlafräume, eine Nasszelle und einen zusätzlichen 
Arbeitsraum. Er öffnet sich nach Westen zu der erwähnten Terrasse. Die Raumhöhe im 
Obergeschoß ist etwas niedriger als im unteren Bereich und verringert sich ebenfalls in 
Richtung Norden. Um bei Bedarf die Trennung der beiden Geschoße zu ermöglichen, 
wurden die 
wichtigsten Leitungen und Anschlüsse sowohl im 
Erdgeschoß wie auch im Obergeschoß voneinander getrennt verlegt. 
Beheizt wird das Einfamilienhaus mit Erdwärme. Durch die große Anzahl von 
Fensteröffnungen und dem großen Holzanteil, der dem Prinzip des Modulhauses 
zugrunde liegt, speichert das Gebäude die tagsüber gewonnene Wärme der 
Sonneneinstrahlung. Die Wärme, die im Inneren des Hauses beispielsweise beim 
Kochen oder Duschen entsteht, wird ebenfalls gespeichert. 
Das Gebäude ist durch die vielen Öffnungen nach Außen hin und durch den Bau in den 
Hang hinein mit der Natur verbunden und reagiert so auf seine Umgebung. Das kräftige 
Rot des Erdgeschoßes hat eine starke Fernwirkung und kontrastiert angenehm zum 
Grün des Waldes im Hintergrund und der umgebenden Wiesen, aber auch im Winter 
zum Weiß des Schnees. Im Inneren wirkt das Haus leicht 
und luftdurchströmt, da die großen und vielen Öffnungen 
der Fassaden und Räume die Wände durchsichtig 
gestalten. 
Es ist schwer, vom Äußeren auf das Innere zu schließen, 
so wie man schon bei den Fassaden nicht sagen kann, 
wie die nächste aussieht. Das Äußere ist eher 
rationalistisch bestimmt, das Innere einfach und 
natürlich. So entsteht eine Bipolarität, die sich zu einer 
Gesamtheit zusammenfügt. Das Ergebnis hat einen sehr 
hohen Grad an Selbständigkeit. Das gilt auch für die 
Selbstpräsentation des Baus. Mit den Farben Rot und 
Grau, mit der Holzverkleidung, aber auch durch Einfälle 
wie den gefassten Raum über der Terrasse, weiterhin mit 
den metallenen Akzenten von Kaminrohr und Dachrinne 
gewinnt die Architektur etwas Spielerisches, das die 
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kubische Strenge der Gesamtanlage glücklich ausgleicht. 
 
 

Nicole Assl/Stefanie Wiesenhofer 



 26 

Haus Payer bei Graz 

modulhaus sen. 
 
Das Haus der vierköpfigen Familie 
Payer Harreiter liegt in Stattegg bei 
Graz in ruhiger Lage am Rand eines 
neu entstandenen Siedlungsgebiets. 
Der Bau wurde in kurzer Zeit, von 
Oktober bis Dezember 2004, 
errichtet. 
Auf den ersten Blick fällt die kühne 
und außergewöhnliche Konstruktion auf. Das Gebäude hat die Form eines 
langgestreckten, flachen, rechteckigen Kubus, der gleichsam waagerecht aus dem Hang 
herauskommt. Da er nur von sechs Holzstützen getragen wird, entsteht ein fast 
schwebender Eindruck, dem im Inneren ein besonderes Wohngefühl korrespondiert. Die 
vorgefundene Hanglage wurde bei dem eingeschossigen Bau nicht als zu 
überwindendes Hindernis aufgefasst, sondern konstruktiv einbezogen und genutzt. 
Zusätzlich entstand so unter dem Haus ein gedeckter, nach drei Seiten hin offener 
Raum, der über eine Art Schotterteppich in den als Garten dienenden Hang übergeht. 
Den farbigen Eindruck bestimmt auf allen vier Seiten ein kräftiges Rot, des in der 
Kunstgeschichte als pompejanisches Rot bekannt ist. Es verleiht dem Haus eine 
wirkungsvolle, lebendige Note und hebt es schon von weitem von der Umgebung ab. 
Der weit auskragende kubische Baukörper ruht auf sechs Holzstützen, die auf 
betonierten Punktfundamenten stehen, und auf einem Streifenfundament, das den Bau 
seine horizontale Aussteifung gibt. Die Holzstützen tragen jeweils zu zweien einen 
mächtigen Querbalken mit sich verjüngenden Enden, die architravartig zum roten 
Kubus überleiten. Zusammen mit den Stützen ergeben sich drei torähnliche Formen, 
von denen vor allem die östliche zur Fassade der Schmalseite optisch nicht wenig 
beiträgt. Die Tore erinnern auf den ersten Blick, ohne deswegen unmittelbare Zitate zu 
sein, an ähnlich gebildete Eingänge in fernöstlichen Tempelanlagen. Dieser Assoziation 
entgegen wirken indes die zwei Stahlaussteifungen zwischen den ersten beiden 
Stützenpaaren, die konstruktiv das statische System des Gebäudes ergänzen und 
abschließen. 

Das Haus besteht im 
Kern aus zu Platten 
verleimten 
Holzbrettern, die mit 
bereits 
eingeschnittenen 
Fenster- und 
Türöffnungen zur 
Baustelle geliefert 
und mit Hilfe eines 
Krans für die 
Endmontage versetzt 
wurden. Die 

Holzkonstruktion ist jedoch infolge des roten Außenputzes nur noch von unterhalb des 
Hauses aus zu erkennen. Bei der Auswahl der Hölzer wurde auf die klimatischen 
Einflüsse Rücksicht genommen: Lärche in den Außenbereichen, die der Witterung 
ausgesetzt sind, also für Terrasse, Stiegenbelag und den Kellerwürfel, von dem noch zu 
sprechen sein wird, Fichte dagegen für die Querbalken und die Decke. Über alle diese 
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Elemente wird dem Betrachter doch etwas von der  ansonsten nicht erkennbaren 
Tatsache vermittelt, dass es sich bei dem gesamten Bau um ein massives Holzhaus 
handelt. Metallelemente werden sporadisch zur bewussten Akzentuierung, d. h. nicht 
lediglich aus technischen Gründen eingesetzt. Auf sie wird im folgenden jeweils 
aufmerksam gemacht. 
Zwischen dem vordersten Stützentor erscheint ein ungewöhnliches Bauglied, das man 
am ehesten als einen aufgehängten Kellerwürfel bezeichnen könnte. Er besteht aus 
Fichtenplatten, auf denen horizontal Dachlatten aus Lärchenholz befestigt wurden, so 
dass sich ein kräftiges waagerechtes Streifenmuster ergibt. Da der Würfel nicht 
gleichseitig ist und auch nicht zentral bzw. symmetrisch aufgehängt wurde, kommt eine 
Differenz ins Spiel, die zu seinem gleichförmigen Muster wie eine ergänzende 
Korrektur kontrastiert. Insgesamt verleiht der Würfel der „Untergeschoßzone“ damit 
eine optische Spannung, deren Ursache dem Betrachter nicht sofort bewusst wird. Er 
enthält einen als Abstellkammer nutzbaren Raum, der auf der Südseite durch eine große 
Glasscheibe, über die die Dachlatten weiter verlaufen, beleuchtet wird. Zu betreten ist 
der Raum von der Nordseite durch eine sog. Tapetentür, die nicht aus der Würfelfassade 
ausgesondert ist. 
Über dem Kellerwürfel erhebt sich die auskragende östliche Fassade des Hauses. Sie ist 
mit einer nur spielerisch-ironisch zu verstehenden Kombination aus Fenster und 
schmaler Glastüre geschmückt, durch die man, würde man sie tatsächlich als Türe 
nutzen, ins Nichts träte. Das Fenster daneben ist als einziges an dem Haus ohne 
Rahmung. Dialektisch entspricht dem die gesteigerte Funktion vom Inneren das Hauses 
aus: Das Fenster fängt von dort aus den Blick auf eine Hügelkette ein, die wie ein 
Gemälde mit wechselnden Stimmungen in der Wand erscheint. Rechts an der 
Ostfassade kommt ein Element der Nordfassade zur Wirkung, das lang herunter bis auf 
die Erde geführte Dachabfallrohr, das die horizontale Gliederung des Baus elegant 
durchbricht. Es ist zwar auf der Nordfassade befestigt ist, wächst wegen des Fehlens 
einer Eckenmarkierung jedoch trotz seiner versetzten Situation vor allem nach unten hin 
in die Rolle der Bestimmung des Wechsels 
von der Ost- zur Nordfassade hinein – eine 
Inszenierung, die dem Gebäude an dieser 
Stelle einen optischen Halt gibt. 
Geht man weiter zur Nordfassade, wird 
man feststellen, dass das Dachabfallrohr 
hier mit einem gänzlich anderen 
Dachabschluss verbunden ist. Er besteht 
aus Metall und ist nach unten etwa einen 
Drittelmeter über die Fassade 
heruntergezogen. Mit dieser Konstruktion 
wird das Regenwasser aufgefangen in das 
Rohr eingeleitet. Die drei anderen Fassaden 
enden im Vergleich zu dieser höher. Das Flachdach, ein sog. Umkahrdach, bildet 
zwischen ihnen eine schiefe Ebene, auf der das Wasser ablaufen kann. In der Mitte der 
Fassade befindet sich ein auffallender, eingetiefter Fensterkomplex. Er bildet ein 
horizontales Band und öffnet sich an den beiden Seiten links zu einem breiteren und 
rechts zu einem sehr schmalen Fenster, während der Bereich zwischen ihnen aus einem 
eingetieften Wandelement besteht. Rechts daneben öffnet sich der Eingang des Hauses, 
zu dem eine Stiege aus verzinktem Stahl mit Lärchenstufen führt. Der Handlauf wird 
von jeweils drei Stützen getragen, eine körperlose Konstruktion, die an eine 
Schiffstreppe erinnert. Der Eingangsschutz besteht aus einer Metallkonstruktion mit 
Glasdeckung. An dieser Nordfassade sind also die wichtigsten der oben genannten 
Metallelemente versammelt. 
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Die Westfassade überrascht durch ihre bewusste Kargheit. Sie bildet damit den 
Gegenpol zu der von der Hausherrin gestalteten Gartenanlage. Durchbrochen wird die 
nackte Wand lediglich von einer Glastür, die im Gegensatz zu ihrem Pendant auf der 
Ostseite benutzbar ist und über das der Westfassade unter Einschluss der folgenden 
Terrasse vorgelagerte Kalkkiesband in den Garten führt. Derselbe Kalkkies wurde auch 
unter dem Haus und auf den anderen Fassadenseiten verwendet und bildet eine Art 
Teppich für die ganze Anlage. 
Auf der Südfassade liegt die große Terrasse, die mit der Westfassade bündig abschließt. 
Sie besteht, wie gesagt, aus Lärchenholz und hat auf zwei Seiten wegen der 
Absturzgefahr ein Geländer aus verzinktem Stahl. Es wird von horizontalen 
Metallstäben gebildet und erinnert mit der Form einer Reling wie die Eingangsstiege an 
ein Motiv aus der Welt des Schiffsbaus. Bei beiden sollte zwar der notwendige Schutz 
geboten, aber deswegen keine Grenze zum Umraum gezogen werden. 
Auf die Terrasse öffnet sich eine große zweigliedrige Glastüre, deren kleinerer linker 
Teil hinter dem größeren rechten verschiebbar ist. Das Ende der Terrasse markiert an 
der Fassade ein hoher Edelstahlkamin, der ein größeres Stück über den metallenen Rand 
des Flachdaches hinausreicht. Es folgen vier gleichförmige, aber nicht gleichmäßig 
verteilte Fenster in lang nach unten gezogener Türenform. Die Abstände zwischen ihnen 
verringern sich nach rechts, zur Ostfassade zu. Im unteren Bereich sind sie nach Art der 
Pariser Balkonfenster vergittert. 
Das Innere des roten Kubus ist sehr hell. Die Wohnfläche von ca. 115 m2 liegt auf einer 
Ebene und besteht aus einem Vorraum, einem offenen Wohn- und Küchenbereich, zwei 
Kinderschlafzimmern, dem Elternschlafzimmer, Bad, WC und einem kleinen 
Wirtschaftsraum. Zum Elternschlafzimmer gehört das vorhin erwähnte 
Panoramafenster, das wie ein Gemälde auf der Wand wirkt und das man auch nicht 
öffnen kann. Insgesamt ist der Eindruck vorherrschend, den das verwendete Holz gibt. 
Die gesamte Südseite mit Wohnzimmer und den 
Schlafräumen durchzieht ein heller, warmer 
Fußboden aus gepressten Holzspänen mit 
Oberflächenveredelung. Die kühlere Nordseite mit 
Küche, WC, Wirtschaftsraum, Vorraum und Bad 
hat dagegen einen schwarzen Gussasphaltboden. 
Beide Bereiche werden verbunden durch die 
Holzdecke, die ebenfalls aus den oben erwähnten 
Holzplatten besteht. Zwischen Fußboden und 
Holzdecke steht eine weiße, vielfach 
durchbrochene Wand, die beide Bereiche sowohl 
verbindet wie auch trennt. Sie bildet so etwas wie eine 
zweite Fassade im Inneren der Wohnung, ein Spiel mit 
Grenze und Öffnung, die etwas 
Theaterhaftes hat. Es entsteht eine Art Scheinfassade, 
aber keine bloße Kulisse, sondern ein praktisches 
Element, das die Eingänge zu den Zimmern und die 
jeweils dazugehörigen Kleiderschränke enthält. 
Das Haus Payer liegt wie ein roter Ziegel in der 
Landschaft, farblich attraktiv und von der Konstruktion 
her für ein Einfamilienhaus einmalig. Das Innere hat 
etwas von einer Inszenierung, bei der die Scheinfassade die Hauptrolle spielt. Über sie 
öffnen sich die Räume mit heller, freundlicher, warmer Atmosphäre, bestimmt durch 
den Eindruck, den das Holz und die Art seines Einsatzes gibt. Das Schweben das Baus 
dominiert außen optisch, innen kann es nur erfühlt werden, denn die Konstruktion wirkt 
nicht bestimmend auf die Innenräume ein, die ihren eigenen Gesetzen folgen. 
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Haus Steiniger in Aschenbachberg 

modulhaus 2 
 
Das Haus Steininger steht in 
Aschenbachberg im Südosten 
von Graz. Das umgebende 
Landschaftsbild wird von Nadel- 
und Laubwald bestimmt. Das 
Grundstück liegt an einem Hang, 
der nach Osten hin abfällt. Im 
Süden wird es von einem 
Mischwald begrenzt. Am 
östlichen Rand liegt ein Biotop. 
Die Zufahrtsstraße führt von 
Westen her auf das Grundstück. 
Das Haus hat zwei 
Wohngeschoße und einen Keller, 
der nach Osten hin den Charakter eines eigenen Geschoßes hat. Der Grundriss ist 
rechteckig, das Satteldach liegt eng auf und bildet mit dem Haus einen geschlossenen, 
massiven Baukörper. Der bestimmende Eindruck ist zunächst der einer gewollten 
Schlichtheit, wozu die graue Farbe beiträgt. Die Rafinesse dieses Baus erschließt sich 
erst auf den zweiten Blick. 
Das Haus steht dezentral im westlichen Bereich des Grundstücks, leicht nach Norden 
versetzt. In seiner Ausrichtung folgt es dem Zusammenspiel von Anfahrtsweg und 
Grundstücksanlage. Seine Positionierung nimmt auf die Tatsache Rücksicht, dass das 
Grundstück wasserreich ist. Das Wasser wird hangabwärts geführt und in die zwei 
Teiche des Biotops eingeleitet. 
Die folgende Beschreibung folgt einer anderen Annäherung an das Haus, als es die 

übliche von der Zufahrt aus ist, die den 
Besucher zum Eingang Nordseite leitet. Die 
optische Annäherung geschieht jedoch infolge 
der Hanglage am besten von der Ostseite aus, 
wo das Gebäude seine größte Höhe hat und das 
Kellergeschoß zur Gänze aus dem Hang 
heraustritt. Letzteres hat hier durchaus 
Eingangscharakter, denn es öffnet sich in einer 
Glastüre mit einem zweiteiligen,  asymmetrisch 
unterteilten Fenster zum Abhang. Nach oben 
begrenzt wird es durch das Metallband, das den 
ganzen Bau umschließt und das Kellergeschoß 
vom restlichen zweigeschoßigen Baukörper 
abtrennt. Es hat außer der optischen Wirkung 
auch eine konstruktive Bedeutung, weil es den 
Übergang von dem massiven Steinkeller zum 
dünnerwandigen Holzhaus sichert. Auf der 
linken Hälfte wird das Kellergschoß von dem 
balkonartigen Umgang nach oben 
abgeschlossen, der sich auf der Südseite 
fortsetzt. Auf ihn wird bei deren Beschreibung 
zurückzukommen sein. 
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Darüber erhebt sich die zweigeschoßige Ostfassade, die den Charakter dieser Ansicht 
als den einer Hauptfassade bestimmt. Rhythmisch versetzt sind innerhalb des strengen, 
fünfeckigen Umrisses vier Fenster zu sehen, von denen die beiden linken das Motiv des 
Kellerfensters aufnehmen und variieren, während die rechten das Türmotiv aufgreifen. 
Insgesamt sind alle sechs Öffnungen der Fassade unterschieden, leicht und spielerisch, 
aber mit einem spürbaren Effekt für die Gliederung der als eine Art Grundfläche 
genommenen Fassade. Wie ein ironisches Zitat erscheint knapp unter dem First ein 
Oculus, der die lange Tradition dieses Elemente zwischen dem karolingischen 
Kirchenbau und dem „Eulenloch“ ländlicher Anwesen aufgreift. 

Eine Überraschung bietet die Nordfassade mit 
dem Eingang. Eingeleitet wird sie an der Kante 
zwischen Ost- und Nordfassade von dem 
Regenabfallrohr, das mit einem witzigen Knick 
die Abstufung zwischen Keller- und 
Erdgeschoß wiederholt. Es folgt unten ein 
kleines Fenster und darüber ein Fensterband mit 
der Abfolge von kleinem Fenster, Mauerfläche 
und drei gleichen Fenstern, die alle 
zusammenhängen. So wird der Blick zu der 

angesprochenen Überraschung geleitet: Die Erdgeschoßecke zur Westfassade hin ist 
hinter einer großen orangenen Wand verborgen. Es handelt sich um eine singuläre 
Lösung des Eingangsproblems. Einerseits wird damit die Witterung ferngehalten – das 
östliche Drittel zwischen Wand und Mauer ist mit einer Glasplatte überdeckt -, 
andererseits jene spezifische Problematik, auf die diese Gestaltung zwar indirekt, aber 
doch deutlich hinweist, glänzend vermieden: Die ästhetische Wunde, die ein Landhaus 
des Typs, der mit diesem zitiert wird, üblicherweise mit seiner Eingangsgestaltung 
bieten würde, kann hier nicht ausbrechen, sie kann nicht einmal entstehen. 
Geschont wird auf diese Weise auch die Westfassade, die eigentlich den Eingang 
beherbergen müsste. In ihr Zentrum ist wieder nicht ohne Witz ein zwar 
edelstahlglänzendes, aber an sich rein funktionales Element gesetzt: der Kamin, der vor 
der Fassade haarscharf neben der Symmetrieachse nach oben zielt und links neben dem 
First die Dachgrenze überschreitet. Als einzige Öffnung enthält diese Fassade eine 
zweiteilige Glastüre, durch die man die Holzterrasse betreten kann. Diese beginnt 
schmal hinter der orangenen Wand, entfaltet sich auf der Westseite breiter und setzt sich 
dann auf der Südseite in dem erwähnten 
balkonartigen Umgang fort. 
Die Südseite hat fünf Öffnungen, die vier Fenster 
und eine Glastüre enthalten. Die drei oberen 
Fenster mit jeweils einer größeren Hälfte links und 
einer kleineren rechts sind gleich, aber mit 
unterschiedlichen Abständen eingesetzt. Das große 
Fenster links darunter besteht aus einer großen, 
fest eingesetzten Glasfläche, die im rechten Drittel 
von einem kleinen Fenster mit eigener Rahmung 
unterbrochen wird, das man öffnen kann. Seine Breite wiederholt die Distanz zwischen 
den äußeren Kanten der darüberliegenden Fenster. Die Glastüre nimmt in Breite und 
Aufteilung die Gliederung des darüberliegenden Fensters auf, wobei von ihr nur der 
schmälere rechte Flügel zu öffnen ist. Anders als sonst herrschen auf dieser Schauseite 
also durchaus strenge Bezüge über die Ausgestaltung der jeweiligen Öffnungen in der 
Mauer. Das setzt sich insofern fort, als sich der balkonartige Umgang genau vor der 
erwähnten Türe zu einer von zwei Stützen getragenen rechteckigen Ausbuchtung weitet, 
die dieselbe Breite wie die Tür hat. Das Geländer des Umgangs besteht aus verzinkten 
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Flachstahlstäben, die in direkter Aufsicht sehr transparent wirken und um so dichter 
werden, je mehr der Blick von der Seite kommt. 
Das Dach ist mit grauen Ziegeln mit geradem Schnitt gedeckt. Es schließt fast bündig 
mit dem aufgehenden Mauerwerk ab. Die Giebelwände reichen etwas über das Dach 
hinaus, das hier mit Blechbändern abgeschlossen wird, während an den Längsseiten die 
rechteckigen Dachrinnen den Dachabschluss markieren und mit dem erwähnten 
Metallband zusammen eine horizontale Gliederung herstellen. 

Das Erdgeschoß wird vor allem vom Wohnraum eingenommen, in dem Küche, 
Essbereich und Wohnen ineinander übergehen. Erstere wird beherrscht von dem 
freistehenden Herd, der optisch und funktional diesen Raumabschnitt bestimmt. Vom 
Küchenbereich aus öffnet sich die Türe, die auf die balkonartige Ausbuchtung des 
Umgangs führt. Dieser Wohnraum endet auf der Längsseite, d. h. der West-Ost-Achse, 
an drei Holzstützen, wobei seine Begrenzung auf dem Fußboden durch den Wechsel 
vom Holzfußboden zum Gussalphalt markiert wird. Hinter dem dunklen Asphaltband 
wird auf der Westseite die Holztreppe zum Obergeschoß sichtbar, die als ganze Anlage 
von senkrechten Holzlatten, die vom Kellergeschoß bis ins Obergeschoß reichen, 
begrenzt wird. Wie die erwähnten Metallstäbe des Umgangsgitters haben diese 
Begrenzungslatten die optische Eigenschaft, bei unmittelbarem Aufblick transparent zu 
wirken, um bei zunehmender Verkleinerung des Blickwinkels immer undurchsichtiger 
zu werden. Nach Osten zu schließen an die Treppenanlage ein Wirtschaftsraum und ein 
WC an. Das Obergeschoß enthält die Schlafräume für Eltern und Kinder sowie die 

notwendigen Nassräume. 
Das Besondere an der Gestaltung 
des Hausinneren ist die 
Lichtführung. Der Innenraum des 
Erdgeschoßes erhält von vier 
Seiten Licht, d. h. über die 
beschriebenen Fenster und Türen 
auf der West-, Süd- und Ostseite, 
aber auch von den Fenstern her, 
die auf der Nordseite die Treppe 
beleuchten. Auch durch die 
Eingangstüre fällt Licht in das 

Innere, wobei sich die orangene Schutzwand auf dem Asphalt spiegelt und eine 
interessante Färbung in diesen Bereich einbringt. Durch die Ost-West-Ausrichtung des 
Baus und die Öffnung der Längsseite nach Süden erfolgt eine optimale Lichtausnutzung 
über den ganzen Tag hinweg. 
Das Haus Steiniger ist ein bemerkenswerter Bau. Es vereint einen regionaltypischen 
Grund- und Aufriss mit einer Ausgestaltung, die zeitgenössisch ist, ohne sich noch an 
die Moderne anhängen zu müssen. Der in seiner äußeren Erscheinungsform einfache, 
nahezu banale Bau kommt in qualitativ nicht vergleichbarer ästhetischer Behandlung 
dutzendfach vor. Der Architekt hat mit seiner Behandlung dieser Vorgabe, die perfekt 
der Vorstellungswelt der Umgebung angepasst scheint, ein Meisterstück vollbracht, das 
Vorbildcharakter hat. Die einzelnen Elemente, die verwendet wurden, sind  durch ihre 
Anwendung jenem billigen Kontrast entzogen, der sonst über die Distanzierung von der 
vorgefundenen Umgebung erzielt wird. So ist etwas Neues entstanden, das fortsetzbar 
ist, weil es keinen künstlichen Bruch vorführt. 
 

Olivia Clementschitsch/Paul Seisser 
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„Konkrete Architektur“ - zu den Bauten von Oliver Seindl 
 
In der Architektur entsteht derzeit Neues. Es muss auch etwas Neues entstehen, denn die 
Architektur der sog. Moderne des vergangenen Jahrhunderts liegt in ihren letzten Zügen. 
Die Meinung, dass ihre negativen Aspekte die unzweifelhaft einmal vorhandenen positiven 
überwiegen, lässt sich inzwischen nicht mehr einfach als rückständig-konservativ vom 
Tisch wischen. 
Es gibt eine Bewegung unter den jungen Architekten, die sich noch nicht formiert hat, die 
aber als neue Richtung an verschiedenen Orten hervortritt. Nur als zufällige Auswahl seien 
Namen wie Andreas Garkisch, Karin Schmid, Martin Schmöller, Thomas Unterlandstättner 
oder Michael Wimmer genannt. Der prominenteste Vertreter ist sicher Christoph Mäckler in 
Frankfurt am Main. In Graz kann Oliver Seindl mit seinen Bauten hier eingeordnet werden. 
Von seinem Schaffen gehen die folgenden Überlegungen aus. 
Wie immer ist im derzeitigen Stadium des Beginns leichter als der zukünftige Weg das zu 
erkennen, wovon sich die Richtung absetzt: Es ist eindeutig der Genie-Architekt 
vergangener Prägung. Die jungen Architekten unterwerfen ihren Beruf nicht mehr der 
Vorstellung vom einsamen Genie, das einen Willen durchsetzt, der im Extremfall nur der 
seine ist. Sie wollen keine Architektur schaffen, deren Existenz darin besteht, von allem 
losgelöst auf den Hochglanzphotos der Architekturzeitschriften zu erscheinen. Der Bruch 
mit dieser Vorstellungswelt beinhaltet vieles. Architektur entsteht nach dieser Auffassung 
nicht mehr aus der automatischen Koppelung von Neubau und Zerstörung, die im 
Jahrhundert der Kriege noch selbstverständlich war. Ihre Vertreter sehen im bloßen 
Kontrast keinen Wert an sich mehr. Für sie ist das Neuere nicht eo ipso das Bessere, 
sondern Besseres hat architektonische Qualität zur Voraussetzung. Vorbei sind die Zeiten, 
in denen ästhetische Diskrepanz zum Bestehenden, dessen Status meist nur der des noch 
nicht Vernichteten war, als Fortschritt verkauft werden konnte. Vorbei ist die Herrschaft 
einer einzigen Ideologie, deren Konstrukte wie eine Generalabsolution alle 
Einzelbegründungen erübrigen konnten. Das gilt auch für die einstige Auffassung von 
Funktionalismus. Die genormten Strukturen, die früher als funktional galten, boten 
Pauschallösungen statt des individuellen Eingehens auf die jeweiligen Probleme, die damit 
nur beseitigt, nicht gelöst wurden. 
In Umrissen wird hier bereits erkennbar, was die neue Bewegung will. Architektur ist die 
Erfüllung einer Bauaufgabe, sie kann in diesem Sinn Gebrauchsarchitektur genannt werden. 
Jeder Bau stellt eine neue Bauaufgabe. Der Architekt tritt mit seinem Werk in einen Dialog 
mit dem Bestehenden, sei es Natur oder Architektur. Entwerfen ist dabei ein ideologiefreier, 
gegenwartsbezogener Vorgang, dessen Ziele nicht Kategorien außerhalb des einzelnen Baus 
sind, sondern der ein Prozess mit einem Ende ist, dessen Abschluss das Bauwerk bildet. 
Architektur ist nicht mehr Illustration von Kunstgesetzen, die nach der Überzeugung der 
Moderne durch Reduktion gewonnen und sichtbar gemacht werden, sondern eine 
Konkretisierung der jeweiligen Lösung der Bauaufgabe. Daher kann diese Richtung auch 
„Konkrete Architektur“ genannt werden, im Gegensatz zu der abstrakten Architektur der 
Moderne, deren Ziele außerhalb der jeweiligen Konkretion liegen. Diese Definition trifft 
sich mit dem Schlagwort von Christoph Mäckler, der „die Moderne rematerialisieren“ will. 
Die einzelne Bauaufgabe wird von verschiedenen, situativ auftretenden Faktoren bestimmt. 
Sie werden im Vergleich zu früher in einer ganz anderen Dimension wahrgenommen. Das 
gehört zu der neuen Richtung ganz entscheidend dazu. Für die Moderne des vergangenen 
Jahrhunderts konnte der bestimmende Faktor im Extremfall allein im Anschluss des Baus 
an den Stil der Moderne bestehen. Die „Konkrete Architektur“ will jedoch alle 
vorgefundenen Faktoren der Bauaufgabe berücksichtigen und die Auseinandersetzungen 
mit ihnen in das Gesamtergebnis einfließen lassen. Das sind naheliegenderweise die 
natürliche und architektonische Umgebung, das sind aber auch die Geschichte des Orts und 
die Ziele und Notwendigkeiten, die vom Architekten auf der Auftraggeberseite gesehen 
werden. Gewissermaßen wird damit die Perspektive sowohl in die Vergangenheit wie auch 
in die Zukunft erweitert. Daraus resultiert mit einer gewissen Notwendigkeit, dass die 
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stilistischen Mittel nicht vorherbestimmt sein können, sondern jeweils erst gefunden werden 
müssen. Die Tabus der Moderne fallen. Möglich sind auch Formen, die einerseits bereits in 
der Geschichte auftraten oder deren Anwendungsbereich andererseits erst in der Zukunft 
liegt. Wenn man die Konzentration der einstigen Moderne auf Elemente wie den rechten 
Winkel und das Raster sowie auf den Materialkanon von Beton, Stahl und Glas bedenkt, 
dann bedeutet das eine ungeheuere Erweiterung der Möglichkeiten. Die „Konkrete 
Architektur“ ist daher nicht auf eine stilistische Entwicklung eingrenzbar. Nach ihren 
Prinzipien soll sich die Überzeugungskraft eines Bauwerks nicht mehr in der imperialen 
Stilgeste äußern, sondern in der Klarheit des Ergebnisses. 
An den Bauten von Oliver Seindl sind alle diese Aspekte erkennbar. Er steht im Zentrum 
von „Archigraz 05“, womit weniger eine Gruppierung als der steirische Ausgangspunkt für 
den skizzierten Aufbruch zu Neuem bezeichnet ist. Seine Baupraxis macht deutlich, dass es 
sich bei der Richtung gleichsam um eine Bewegung von unten handelt. Es geht nicht um die 
großen Wettbewerbsaufgaben, sondern um die Ausarbeitung privater Aufträge und auch 
kleinerer Nutzbauten. Die ästhetische Realisierung solcher Aufgaben abseits der Zentren 
auf höchstem ästhetischen Niveau ist typisch für die ganze Richtung. Die Berücksichtigung 
des Umfeldes wie der sozialen und ökonomischen Situation des Bauherren schlägt sich bei 
Oliver Seindl in einem komplexen System nieder, dessen Leitlinien Fixpreise und 
Modularisierung sind. Kontinuität der qualitativen Ausführung ergibt sich aus der engen 
Zusammenarbeit mit bestimmten Handwerksbetrieben, insbesondere mit der Zimmerei 
Luttenberger, deren Inhaber zugleich als Generalunternehmer fungiert. 
Alles geschieht unter Berücksichtigung und Einbindung der zur Verfügung stehenden 
materiellen und zeitlichen Ressourcen, wozu mit logischer, nicht ideologischer 
Selbstverständlichkeit auch Ökologie und Nachhaltigkeit gehören. Die Technologie spielt 
eine wichtige Rolle, tritt aber nur unter ästhetischen Gesichtspunkten ans Licht. Es werden 
natürliche Baustoffe verwendet, vor allem Holz, das in vorgefertigten Platten aus 3- und 5-
Schicht-Kreuzlagenholz (KLH) zum Einsatz kommt. Die Energiekosten sind so weit 
reduziert wie möglich. Die Einwirkungen der vergehenden Zeit sind in die Gestaltung etwa 
insofern einbezogen, als bei Holzverkleidungen der Verwitterungsprozess einberechnet 
wird. 
Entscheidend ist die ästhetische Umsetzung, die in der angedeuteten Weise mit der 
Realisierung der Bauaufgabe und der Lösung aller funktionalen Probleme identisch ist. Die 
Bauten von Oliver Seindl sind restlos dreidimensional durchdacht. Das hat zur Folge, dass 
jede Ansicht ihr Recht auf Selbständigkeit behauptet. Man kann von keiner Seite einfach 
auf die andere schließen. Auch das Innere ist gegenüber dem Äußeren selbständig angelegt. 
Das natürliche Licht ist in die Raummodellierung einbezogen. Der Außenbau ist bis hin 
zum Spielerischen mit Elementen bestückt, die das Betrachterauge führen und auf allen 
Fassaden eigenständige Gliederungen erzeugen. Das Innere greift dagegen die jeweiligen 
familiären Strukturen auf und setzt sie in frei geschaffene Räumlichkeiten um. Die 
Farbwahl gibt außen kräftige Akzente, die den Dialog mit der umgebenden Natur 
aufnehmen, während im Inneren die natürliche Ansicht des verwendeten Holzes das 
Wohngefühl prägt. 
Sechs Bauten werden in der Ausstellung in den Räumen des Instituts für Kunstgeschichte 
photographisch und mit Texten präsentiert. Ihre Spannweite reicht von der kühnen 
Konstruktion des Hauses Payer bis zu der Kombination des konventionellen ländlichen 
Haustyps mit den Elementen der „Konkreten Architektur“ im Haus Steininger. Alle 
verbindet eine ästhetische Gestaltung, die hohes Niveau mit Witz vereint, die das seltene 
Kunststück vollbringt, Intelligenz und Geschmack zu verschmelzen. Von diesem 
Architekten ist noch vieles „Konkretes“ zu erwarten. 
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